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Vorwort.

Die Aufsätee, die in dieseni dritten Bande sosammengestellt sind,

DinfaiseD, neben solchen neueren nnd neusten Datoms, anch die Alteren,

in denen ich die archäologischen Terhftltnisse Ton Qnatemala behandelt

habe. Ich hoffSe» dass anch diese willkommen sein werden, da sie ein

reiches Material von Abbildungen enthalten. Ganz nen geschrieben sind

der iweite Aufsatz Aber die Grenzfirage zwischen Costa Rica nnd Eolnm-

Ueo, der Aufsatz Aber Michuaoan, die über mexikanische Skulpturen

im Totonakengebiete, Aber die Ruinen Ton La Quemada und Aber das

HierogljphengeAss tou Nebaj. In dem zweiten Aufsatze Aber die Grenz-

frage zwiachen Costa Rica und der heutigen Republik Panamk habe ich

mich bemAht, den Bedenken Rechnung zu tragen,' die Herr Manuel de

Peralta gegen einige der Ausftthrungen meines ersten in Petermann*s

Mittheilnngen abgedruckten Auftatzes erhoben hat Auch die andern Auf-

•Itie haben Tiel&ch Berichtigungen, Verbesserungen und Erweiterungen

erfahren. Ein ausftthrlicher Index Aber den Inhalt der drei BAnde ist in

Aibeit und soll als besonderes Heft, ich denke, noch vor Weihnachten,

ipitestenz in den ersten Monaten des n&chsten Jahres erscheinen.

Steglitz, August 1908.

Eduard Seier.
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como pnso ilechas en los tcrmiBoa de ios enemigos. (BdaeioB FroTiBciä

Blichuacan, Begleitbild 'JU) 78

n 21. Como Quaracuri arisö a Tariacuri y fuc tomado el saeerdote Naca en una

eelada (Belaeioa FroTineia lOehnaeaB. Begleithild 21) 74

„ 22. Como Tariacuri mandr. coser & Naca y le did i COVier i ms enamigOS

(Relacion I'rovincia Michuacan. Hegleitbild 22) 76

ff 28. Conto so sintiü afrentado el .sucgro primero de Tariacuri, porqne deju su

hija, j le tomu un cu j fueron sacrÜicados los enemigos de Tariacuri.

(Beladon ProTinei» lOehoaeaa. Begleithild 26) 77

» 24. Como Tariacuri buscaba sus sobtiBoe Hlrepan y Tangasean que sc habian

ido ii otra parte, y de la pobreza qne toaia SB Madre eoB elloa. (RelacioB

Prov. Michuacan. Begleitbild 28) «9

n 2& GoBU» apareeieroB entre snenos el Diee GarieftV«! d Hiripan y la DioM
TsrateBga i TangazoaB y les d^eroB qae hahiaB de ser soilfnrea. (BeladoB

ProT. Michnacan. Bcglcitbild 35) 81

w 26. De los sefiores quo hubo dcspuos de mnertos Uiripan y Tangaxoan y

Uiuangage. (Relacion ProT. Michuacan. Begleitbild -Iii) 84
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Abb. 27. Sdiidel, Ton P. Frnncieeo PUnearte in der Nfthe des alten Jaemta

aatgegiaben 85

„ 28. Krieger von Michuacan. Codex Telleriaiio Uemensis 25, verso (- Kings-

boroughlll, 1) 87

^ 29. Krieger von MidhtMa». Codex TeUeriano Bemensb 83, reno (s Kinga-

boronghlX, 10) 87

„ 90. De la niancra qne le eaaaba U gente vi^a. (Relacion Provinci* Michnacan,

Begleitkild 11) 89

„ 31. De la manera i^ue se casavan los Senores. (Relacion Provincia MichuacaDf

Begleitbnd 10) 90

„ 8S. Bmstschniuck ans orgoldetem Kupfcrblocli. TaHganeieuaro. Sammlnng
Seier. Königl. Museum für Völkerkunde, Berlin 91

„ 33. Dem Könige in seinem Paläste \rird die Ankunft der Spanier gemeldet.

(Handschriftliches Blatt im Besitse dei 7«tfoflMn) 93

„ 84. Benkxeebter Doiebschnitt und Qmadriss det Tomnhw Ton htim (Teni-

torinm Tepic) 93

„ S."». Taraskischc Thonfigaren 94

„ 36. Thonsclialen von Jcuäcato. Sammlung Dr. Leon. Königl. Museum für

Vfilkerknnd«, Berlin 95

y, 87b. Thonschalen von Jcudealo, Sammlung Dr. Leon. KOoigL Hnsenra Ar
Völkorktnule, Berlin 96

I, 88. Bemalte Thonschale von f 'oponrfaro. Sammlung P. Francisco Plancarte,

Gaemavaca 97

^ 89. Kleine Tbonadulen (Hqmd^y, Alte Sammlnng P. Franciaco Planearte.

CMus( 0 Nacional de IfAxico) und Samml. Seier (KOnigL Musenm t Tölker-

kuntle, 13iTlin> ..» 98

„ 40a. KupferscheUe aus Michuacan. Museo Nacional de Mexico 100

.„ 40b. „ tiaranja bei Zacapu, Samml. Karl Lumholts 100

.„ 40e. KapfetspbeUen Ton TßMgatieiemare. SammL Seier. KQnigl. Hnaenm fax

Völkerkunde, Berlin lOi)

^ 41a, b. Thöncnic Tabakpfeifen ans Michuacan. Museo Nacional de Mexico . . 1U2

„ 41c. Thöncme Tabakpfeife aus Michuacan. Königl. Museum f. Völkerkunde,

Berlin 103

„ 42. Taraskisehe Beehtspflege. (HandaehriKlichei Blatt im Bedtie dea Ver-

fai?8eTs) 102

n 43. 44. De la gobernarion que tenia y tiene esta gente entre si. (Relacion

Provincia Michuacan, Begleitbiid 1 und 2 107

„ 45. domo deetinian 6 eombatian puebloe. (Bdaeion Provineia Miebnaean,

Begleitbiid 5) • 106

46. Cnando metian alguna poblacion 4 faego j aangie. (Relacion Provincia

Michuacan, Begleitbild 6) 106

^ 49. Como moria el Caionei y loa ceren&onias con qne le enterraban. (Relacion

ProT. Hichnaean, Begleitbild 12) 118

„ SO. De los qae morian en la guerra. (Belaelon Provineia llicliuacan, Be^it-
bild 7) 119

„ 51. En los qvcs habia estos sacerdotes siguientes. (Relacion Prov. Michuacan,

Begleitbild 3) 120

„ 52. ydcala von Jguattio (Hinatsio) 126

„ 5.3. yäcata von Parivutin. (Narh Karl Lunihultx) 127

^ .'')1. Ruinen vnn J'/mna lu'eja. Nach der Aufnahme P. Francisco Plancarte*a . 128

5.J. Aufniaueriiiig ih r Wand an den yäcuta von T:iiit:>nitzi!n 129

„ 5G. yäcata von l'itnUuntian. (Nach einem liaudschrUtiicheu Blatte im Besitze

dea Yerfiuaeis) 130

57. Sieuindiro. (Relacion ProTincia Hidiuaean, Begleitbild 8} 168
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Erster Abachnitt. 4. Bi» Dorftttoh T«tt SantlMO ttaevaa 157

Abb. 1. Dorfl)Hch Ton Santiago Gnevea. Kopie A deg Mnseo Nacional de Mexico 159

r, 2. Dorfbach top Santiago GneToa. Kopie B 159

^ 3. (Ko])ie A) rü;ulct (iu(hiya „vi'\io de Guevea" tani Ouebiya „sorra de Gnevea" Kk)

^ 4. Vornehmer Zapot^ke in seiner Tracht. Cod. Vaticanus A (Nr. 3738) fol. 60

verao (= Kingsborough 87) H'>4

^ 5. gute talaga „piedra ancha". Kopie A 1G6

„ 6. tani quie xosa ,^erro de dos pnntas**. Kopie A lG<i

^ 7a, tani r^uie goxio ,.rorro rayo '. Kopie A I«i7

n 7 b. dgiii gute yosio „cerro i» piedra de rajo'^ Kopie B IGT

„ 8. Kan coh, der Pnma, iils Blitztier. Dresdener Maya-Handschrift 'Wa . . . 1<>8

^ 9a. pgA, der Huinl, al- mitztier. Dros^leiier .Maya-Hand^clirift ."',> ti, lOb ... 16S

^ 10. nüa gute go daa „agna del rio de Petapa". Kopie A 170

„ 11. tani quie hilao ,.BcrTO de Santo'*. Kopie A 170

y, 12. tani ijuie guma „serro de caxa''. Kopie A 171

n 13. tani t^uie biti „serro de penca^'. Kopie A 171

^ 14. tani i/ut gohut .,8orro de tinta". Kopie A 172

„ 15. tani quie chokuy „serro nuemado". Kopie A 172

„ IG. nisa qui itpa „agna de licapestle''. Kopie A 173

„ 17. guii/o liasa „rio de catnalote'*. Kopie A 173

n 18. tant ijue b^che ,,^prro de leon". Kopie A 174

^ 19. tont" ytg chela „piedras opnestas**. Kopie A 174

y, t^Oa. n»a behle „ag^ua de tempokate". Kopie A lT-">

y, 20b. nizn bnlula „agua de teilipoloi atl". Kopie Ii 17Ö

n 21. quigo xänayu .,rio debajo de la ticrra'". Ivopie A 170

„ 22. guigo iloxi ,,rio de arena**. Kopie A 17G

23. loat" qui ape „serro 6 piedra de chayote". Kopie A 170

M 24. tani quie bigoce .,8erro de malncate". Kopie A 176

j, 25. tani gute tilg „scrru de columna". Kopie A .' 177

w 26s. Die Häuptliii^ye, obere Hilfte. Kopie A 179

K 26b. n ^ „ „ und ihre Hieroglyphen. Kopie B 179

, 27 a. M y% > untere Hälfte. Kopie A 180

„ 27b. Hieroglvphpn der Häuptlinge der unteren Hälfte. Kopie B 180

y^ 28a. Die Kuni^'i- von Tehiiantepec. Kopie \ 181

M 'l^h. Cuciju-pij, Köllig von Telmantepcc. Kopie B 182

„ 29a. Die Könige you Zaachilla. Kopie A ^ 180

Zweiter Abschnitt. 1. Die Korrekturen der Jahrealänge und der Länge der

Tennsperiode in den mexikanischea Bilderschriiten 197

Abb. 1. Jahr naui colli \ I . . . 200

M 2. Jahr naui tochtli . . . tMO
•

l 3. Jahr n^.^ ac-g^/ r-^-^^'^
^^»"^'^ ^

.
:>U)

„ 4. .lahr naui Cecpatl I
'

. . . 2<>0

5. Der (iott ( 'hicuei eecatl ..a< lit Wind" in Olman, Tlntlnyan aus der Erde

•JO.')

71
6. Der (lott Chicuei eecatl ,.acht Wind" in Olmann^ Tlatlayan ans der Erde

m
Xl_ 7. Der Gott Chicuei eecatl „acht Wind'' in da.s Wasser hineingehend. Codex

207

r 8. Der Gott Chicuei eecatl „arht Wind" in Ttalocan. Cod. Nuttall '1 . . . 2<J8

9. 209

10. Der letzte Tag der zweiundachtzi<;jährigen Periode und der Gott Chicuei

210

11. Die Priester des Sonnengottes vei acatl „drei Rohr" und naui oceiotl „Tier

Jaguar". Codex Nuttall 9 213
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Abb. 12. TonaÜuh, der Sonacngotl, iwd teme beiden Priester. Cod. NutUll 10 . . 214
18. Der Tag matlactli omotne UcjiatL chicuei eecatl, der Tag „acht Wind" im

Jahre ,zwölf Feuerstein", der Tag der Korrektur der Venusperiode und die

(auf Venosperiodeo. Codex Nuttall 4 216
„ 14. MoemU soeUü »flof Blume" all Gottheit des Planeten Venns. Oedei

Nuttall 10 218
„ 15. Der Tag mailactli omome tecpatl chicuei eecatf, der Tag „acht Wind" im

Jahre .zwölf Feaentein", der Tag der Korrektur der Yennsperiode und
die Anf Vennsperioden. Codex Nntall 21 219

Zweiter Abschnitt. 2. Die holigescbnlttte Pauke von Kallnaloo und das

Zeichen aU-tlachinoUi 221

Abb. la. CkanticOf Feuergöttin von XoekitnUco^ Begeotiu des achtsebnten TonaiamaÜ-

Abaehnittea ee meaU „efau Wind*. Oodex TeHeriano BeoMDtis t 21 Teno

(= Kingsboroogh 28)" 232

q Ib. Chantico^ Feuergöttin Ton Xachimilco, Regentin des achtzehnten Tonalamati'

Abechnittes ce eecaÜ »eins Wind". Codex Borbonicns 18 222
' „ le. oll ikdUeeW oder «MftfodUiMai. Hiaroglyplio dea Krieget. Codex

Borboniena 18 (im Kopftelunnoire der Göttin Ckamii») 224

n 2a. Xiuktecutli, der Feuergott, und Tlauizcalpan tecuüi, der Morgenstern,

Regenten des nennten, mit ce conatl .eins Schlange" beginnenden Tonal-

amoiZ-Abschnitts. Tonalamatl der Aubiu-GonpUschen Sammlung, Blatt U 223

„ 2b. TonalamaU der Anbin*aelien Sammlnng (im KopfsebrnnelEe der Gottheit

des Morgensterns) 224

„ 3. Bilderschrift von Huamantla ;Humliol(lt-H.indschriften IIITV) 224

„ 4. teoati tlachiaolli. Von dem Federschilde der Ambraser Sammlung [Heger,

Annalen dei k. k. Naturhistoriachen Hof-Mnaenros YII (1892), Tafel XIX] 22&

„ &a. itoati, Codex Borboniena 9 825

„ bh. tlachinotliy Codex Borbonicns 9 225

„ 6. atl-tlachinolli. Relief auf einer Steins&ule der Uhde'schen Sammlung im

Königl. Museum f. Völkerkunde. (Nach einer von Preuss veröffentlichten

Zeiehnuug) 226

„ 7 a, b. «Motf-tfodkMtfW. Unter dem Gewände der ErdgOttin anf der Mckeeite

des Fnlquegefässes der Bilimek'schen Sammlong henroitretand 226

„ <s. Unterseite des Kopfes der Coyolxauhqui 227

„ 9. Tlattloko. Codex Osuna fol. 490 (28) v 227

„ 10. XoeAÜMt'featotiieo. Libro de Tribntoa V. 2 227

„11. Tlallifapan. Libro de Tributes V. 10 227

„ 12. Der Schmetterling (papalotl) als Verkleidung (naualU) der Fenergöttin

{Chantico). Belief im Museo Nacional de Mexico .
.' 227

„ 13. Totoektin, die Pnlquegötter. Sabagnn-Ms. Biblioteea del Palacio, Madrid 229

„ 14 ometoeHlauittii, Deriae dea FnlqnegotlBi, ein beatimmtee, anf dem BAcken
getragenes Abxeicben von Kriegern fürstlichen Bangea. Saliagnn-Ma. Aear

demia de la Historia, Madrid 229

„ 15. „mauta de coHejo"^ lomtuchtiimiuit] Schulterdecke mit dem Pulqaegott-

roniter. Codex llagliabeeehiano XIII. 8, foL 4 Teno .......... 229

„ 16. Eingeritzte Zeichnung auf einem Knochenstück (BmeliBtilek einer Knoehen«

rassei?) Könif,']. Museum f. Völkerkunde Berlin 280

ff 17. metstll, der Mond, und Tltn-olteoll, die Krdgöttin, Codex Borgia 55

(= Kingsborough GÜ) 231

„ 18. «manta de maripoia* die Sdudtardeelco mit dem Sohmetterlingannatef.

Codex Magliabecchiano XII, 3 foL 8 Terso 388

„ 19. Goldene Nascnplatte (teocuttlayacapapalotl). '/< *^rössc. Bei Aus-

grabungen in der Calle de las Escalerillas am Orte des grossen

Tempels in Mexico gefunden 288

Digitized by Google



Verieichuis der AbbilduugeQ des dritten Bandes. XVII

Seite

Abb.20. Teteoinnan, in der Tracht der Maispöttin, Qöttin des OchpanittU-

Festes, des Erntefestes. Codex Borbonicoa 30 284

^ 81. ftMegnHW, di« IraaitakiieheB Diener d«r ErdgOttin TOioUman^ die .an dem
Erntefeete, dem Beienfeite (Oei^onullO ihr Oefolge bilden. Codei Bor-

bonicns 30 286

n 22e,b. Sternenaage oder ätrahlenauge. Wiener Handschrift. Wand-

makreiia von MitU 286

K 28. Sternhimmel mit dem JUpapaloU^ dem Abbilde des Sterne. ZJ]inde^

mantel einer grossen steinernen Opfetblvlsehale (TtKniAsieaA') dee Mnseo
Nacional de Mtxico 236

, 24. Westseite des Monumentes von liuUzuco mit dem Bilde der Uölile und der

UriMimet TeocolhmaeoH

85u Tlofolteotl, die Mond- nnd ErdgttUn, Regentin des dreizehnten Tonal-

amatl-Abschnittcs ce olin ins Bowegunp''. Codex Korbonicus V^ .... 238

„ 2G. Tlofolteotl, die Mond- und Erdgüttin, Kegentin des dreizehnten Tonalauiati-

Abschnittes. Codex Telleriano Remensis 17 rerso (= Kingsborongh II, 20) 239

t, 27. Ttaf^UoH, die sweite in der vierten Beihe der Tieraud fltnf Hflter der

Vennsperioden. Codex Fejörväry-Mayer 28 .... 242

„ 28. Hieroglyphe Tlnchmalacac. Libro de Trilnitos 2^
M 29. ichceuL, Baumwolle. Tribut der Gruppe (^uauJUochco (Uuatusco). Libro

de Tribvtoe 24. (Desgl. Codex Mendoin W) 242

3a HiecegllTphe leheatUm, Libro de Tribntoi 18 . 242

,.31. , khcateoyan. I.ibio de Tributos 15 242

32. , Youallan. Libro de Tributos 1.'» 242

n 33. Euacalco. Libro de Tributos 15 242

, 31. Pvlqnesehele. Codex Borgia GS = Kingsborongh 63 242

85. Xolotl, Regent dos siebzehnten Tageszeichens nlin „Bewegung". Codex

Vaticanus B (Nr. 3773. Blatt iJf Kingsborough 77 248

„ 'Hi. chalchiuktotflUn, der Truthahn, liegent des achtzehnten Tageszeichens tecpatl

„Fenersteiumesaer". Codex Vaticanus B (Nr. 3773) Blatt 98 = Kings-

borongh 4 248

„ 37. TVma/iuA, der Sonnengott, zweiter in der dritten Reihe der viermal f&nf

Hüter der Venasperioden. Codex Vnticnnne B (Nr. 3778) Blatt 3S (= Kings-

borough 66) 244

n 38. emeaqumihtiit der Geier. Sechiehntes Tagesxeidien. Codex Borgin . . . S44

„ 39. sMaieMeeaUt der bUne Hnaxteke, «ine k5nigliehe Kriegetdeviee. Codex

Mendoza 21, 7 246

M 40. cottic cuexlecatl, der gelbe Huaxtcke, eine königliche Kriegerdevise, mit

dem Quetzakuexyo chitruiili, dem huaztckischen 1' ederscbilde. Codex

MaidouG3,12 2tt

n 4L iaiae teoeuitia eofitti, der silberne kegelförmige Hnt mit der silbernen

Variante des cuexyo chimalli. F.ine königliche Kriegerdevise. Tkibut der

Stadt Tlateblco. Codex Mondoza 11» 247

n 42. totguaxolotly der gelbe auf dem Kopfe getragene Xolotl, mit dem metUeotiuk'

fui ekmalH, dem Sdnlde mit der Wiekelseiehnnng. Eine kanigliehe

Kriegerderisc. Libro de Tributos (> 247

., 43. Mixcouatl Gott der Chichimeken and der Jagd. Codex Fej^irj-Hayer 2G

(= Kingsborough 19) 249

„ 4-L quaukifotl^ das Kriegertbom, vom Speere dee Planeten Venns (in der fSnllen

Periode^ getrolTen. Codex Borg» 54 (« Kin(tborongh 61) 253

„ 45. quauhyotly das Kriegertuni, vom Speere des Planeten Venns 0n der dritten

Periode) getrofTen. Codex Bologna 10 254

„ 4ti. Venus (in der dritten Periode). Codex Vaticanna B (Nr. 377:1), Blatt 82

(» Kingsbetongh 16) 354

n 47. Krieg nnd Eroberang. Codex Ifendosa 264

n
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Abb. 43. Quetznkouall und Tlauizcalpantecutli, die Gottheit des Planeten Venus.

Codex Borgia VJ (= Kingsborough 20). Von der Pyramide, auf der TlauU-

ealpmiteeuUi aitit, siebt man rechte dm Wasientrom links den

Strom verbrannter Materie {tlachinolli) herabrinnen 256

„ 49. Sonne, Morgenstern nnd Mond. Codex Burgia 71 (- Kingsborough 11).

Von der Sonnenschoibe sieht man liniiä den Wasserstrom (<z(/;, rechts den

Strom rerinranater Materie {ilaehmoni) herimteyrimieii ^7
„ fiO. teoaU-tlaehiitoiUt Ton der TUzimitl des Nordens hemntergebracbt und Untra-

läge für den Fenerbohrer des Nordens. Cod. Borgia 50 (=: Kingsborough '"..">) 258

D Öl. Xiu/itecut/i\ der Feuergott, und Tlauizcalpnn te<ulli\ der Morgenstern,

Regenten des ueuuten, mit ce couatl »eins ächlange" beginnenden Tonal-

Mioi^Abeehnittea* Vor dem Fenergotte das Symbol des Kriegea ieoaü-

Uac/nnolli, unter seinem Fosee daa Zeieben t€0 emUlatI, daa Fever, Glans

und Gold bedeutet 259

„ 52. Xiuhfecutli, der Feuergott, Hegcnt des neunten Tagcüzcichens all „Wasser".

Codex Borgia 13 (= Kingsborougb 2G). Oben der Skorpion {colotf) und

daa Sjmbol des Kriegee teoaU'ÜaehmoiU 200

ff 68. otl'$iachinolh\ SjmboI des Krieges, durch ein Wa.ssergefäss und ein

brennendes Haus veranschaulicht. Bei der Tla^olUoU. des Ostens. Codex

Borgia (- Kingüboruugh G8) 260

„ 64a. Hieroglyphe olf, Waaser. Cod. Borgia 4 (= Kingsborougb 35) 261

„54b. ^ n « ». « 1 (= n 88) 261

n ''4c- » n H „ „ 21 (= „ 18) 261

„ öld. „ ., „ „ „ 18 „ 21) 261-

„ Ö5. Tlaluc, der Jiegeugott, Regent des siebenten Tageszeichens ma\ atl .Hirsch".

Cod. Borgia 12 (s Kingiborongh 27) 2G3

66. ne\'oliztli, die Kasteiung, und chakhiuh-atl, das .kostbare Wasser* der

Kasteiung, d.h. das Blut. Cod. Borgia lo
( Kingsborough 21)) 263

„ 67. Chalchiuhtlicw;, die Wassergöttiu, und chaU/uuh-atl, das „kostbare Wasser*.

Cod. Borgia 17 {= Kingsborough 22) 263

„ 68a. Die nenn Herren der Stunden der Nacht — XwkkcutU, JMli, TonatM,
CitUeotl, Mictfantecutli, ChalcküiliUietu, T^tgoUotl, TlofoUeott, Tlake dnreh

die Köpfe der Gottheiten,

^ 5öb. durch ihre Symbole veranschaulicht. Cod. Bologna i — iS 265

„ 69. CetoektU, der Feneigott. Cod. Bologna 21 Kingaborough 24) 266

„ 60. Tlaioc^ der Regengott, neauter der neun Herren der Stunden der Nacht.

Bod. Fejervarv-Mayer I ( Kingsborough -IP 267

M 61. Tonntiuh, der yiSonuongutt". Cod. Borgia To Kingsborougii 4.')). Gegen-

über dem Tüdcsgotte, dem Regenten des zehnten 7'uria/ä'/ir///-Abächnittes

ce uepaü »eins Feneratein* 267

„ 62. Der Pulquegott und die PnlqnegtttUn, Herren des Nordens. Cod. Borgia 67

(- Kingsborou;.rh .')S 2(>H

^ Go. Der in den Feucrschlund Stürzende. Cod. Borgia 24 (= Kingsborough lö) 2ti9

„ 64. Xolotl, Gott des Ballspiels, der Zwillinge und der Missgeborten. Regent

dea siebsehnten Tagesieiehena olia „Bevegnng". Cod. Borgia 10 (= Kinga-

borough 2f). Oben im Kochtopfe brennende menschliche Glieder .... 270

„ r».'i. Das brennende Deckenpacket, (,'od. Borgia ;.'> und (= Kingsborough 3 u. 4) 271

M GG. Der liegen des dritteu Jahres. Cod. Borgia 25 (= Kingsborougb II) . . . 272

^ 67. HOlseme, geschnitate Fellpanke (tfeusfO Ton MaUhako im Distrikte Twm-
emgo des Staates Mexico. Original im Museum Ton Toluca 275

„ 68. Tanz der Krieger um Mocsipaca» oder molfatfoeafiaeaa. AÜaa au Daran.

Tratado 1". T/miina i:t, cap .">4 279

„ G9. Ttscatlipoca, Abbild des lüufteu Jahresfestes loxrutl. Cod. Vaticanus A.

Nr. 8738 Blatt 44 rerso {- Kingsboroagh 61) 281

„ 70. TeKatUpxr,-,, Abbild des zwölften JaliresTo.tes TetM ecQ. Cod. Telloriano

Bemeusis. Fol. 3 vorso (= Kingsborough i, 6) 281

Digitized by Google



VefMiehnit dtr AbbUdmiffui des dritten Bnid«fl. XIX

Abb. 71. SteiabUd Ton TlabtepMila 983

„ 72. Krie>rgankrin(Jlg-unp — mot<,-ontlan nui juaüan nicpachoa y» UfOttf Jf» JpUUf

ninntzpanttay nimitzteteulUia. Cod. Mr'nd<iza Tu, l'J - 1 I ;iÖti

V, Tiasodtimaco oder MiccailhuiUmtli, dan ueunto Jahresfest. Cod. Telieriauo

Benaosit Fol S (= Kingsboroagh 1, 3) 290

„ 74. XoMf/ utici oder UeimiccaUhuitl, das zehnte ithxettuL Cod. Telleriaoo

R«mensiä Fol. 2 rcrso (= Kingsborouph 1. 4) * 290

n 75. Fest Xocoti ueUi. Cod. Horbooicus 28 291

„ 16. Fest Xocott meUi, Sahagun-Hi. Bibliotoea del Palaoio 292

„ 77. OhnkaMi, der Gott der OtomL Sdugoa-lfs. BibUoteea del Palado . . 298

„ 7& Hieiog^e XoeotUh». Cod. Meadota 10k 7

«79. „ , „ „ 3 21)3

„80. „ „ Libro de Tributos 13 293

„ 81. Haos der lehwanen Behlaogc {TUUan\ Nordpfeiler der Westrcgioa. Cod.

Borgia 33 808

n fö. Haus der rothon BcUaage iTlapaiUm\ Sfidpfeiler der Westgrente. Cod.

Borgia 34 303

Zweite r A b s c hnitt S. Elil|M Iber dl« utlillokia trndlao«i erftaalfcbtr
Mythen 305

Abb. 1. Der rotho und der schwarze TfcatUpoca ftttf dem BaUqiielpUtse. Cod.

Borgia 21 (= Kingsborough 18) 806

^ 2. Das aiebeate Jahreafest TfiOnUaUU. Cod. Borbonieoa 27 807

« 3*. XockiquetscU^ Herrin des neimseluiteD 7eMlniiafAAbeehiiittea. Tonalamatl

der AubiQ^Bchen Sammlung' 10 806

^ 3b. Xochiquetzal, Herrin des neunzehnten '/ona/awia//-Abschnittes. Codex

Borbonicus Ii)

.

. 309

„ 4a. Der Gott wotfaeHf^tMlspafM „leha Eidechse" anf dem Ballspielplatu.

Wiener Handschrift 29 810

„ 4b. Rallspiflplätzf und Erdrnmlp Wioiior Handschrift 10 . 811

n ö. Der ticrküpfige Gott „Zehn EidecUae ' und die Erdgöttiu „l^ilf Schlange'*.

"Wiener Handschrift 3 813

„ 6a. fMtMÜi^ der Mond, nud TtofoUeoti, die ErdgAttin. Codex Borgia 66

(= Kingsborough GO) 315

6b. Tla^-olUotl, die Erdgöttin, iiegentin des dreizehoten Jo»alama</-Ab8cbnitte8

ce oli» .eins Bewegung". Cod. Borbonicus 13 316

j, 7a. «MfdK; der Mond. Codex Borgia 36 819
*

n n n n n ^ i»
«^^19

« 11 » t» » r* ^
„ Td. „ „ „ „ „ 57 319

M ' n I) n rt n ÖO 311)

n w ft H n n 58..... 819

ft 7g. ft f, „ „ „ 50 319

n Th. „ „ „ „ 18 319

7L Yf n w yoin Kanincheu getragen^ und Sonne, vom Hirsch ge-

tragen. Cod. Borgia 33 319

n 7 k. «MM«, der MoBd. Codex Bevgia 18 819

„ 7L Mond und Sonne am StemenhimmeL Codex Nuttall 10 olO

8a. Die Pnlquepflanze und die Erdgöttin. Wiener Handschrift 22 321

„ Öb, c. Kautschnkkngel, Spindel und Ballspielplatz. Wiener Handschrift 13

and 81 881

„ 8d. ErdgOttio, mit abgeselmitteDem nach hintea blogendem Kopfe. Cod. NnttaU 8 888

n 9a. Thonfigur Quetsalcouatrs in der Tracht Xipe Toiec's 387

„ 9b. Thonfigur Xipe Totec'B mit den Abseichen QuettalcouatC». Vallo de Mexico,

Distrikt Tezcoco 337

II*
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Abb.lO. Die in den vier Richtungen mächtigen Gottheiten: a) Xiuhtecuüi, der

Feuergott: — b) Tetcatlipaca, der Gott des Krieges; — c) Tlaloc, der

Kegengott; — d) Quelialcouaii^ der Windgott. Codex Magliabecchiano XIII,

8. FoL 89 342

« 11. QuetzatcouaU und TeteeMpoea als Urnen dei Kaleodan. Codei Bor>

bonicns 22 847

„ 12. Quettalcouatl und MicilanUcutU. Codex Vaticanus 3773, Blatt 7(i (- Kings-

borough 21) ai8

„ 13. QßtUalewaÜ nnd HietfmtoetillC. Oodei Vatieanaa 8773, Blatt 75 {- Kinga»

borouRh 22) 349

„ 14. Sonne, Moigenatem und Mond. Cod. Boxgia 71 (= Kingsborongh 4^ . . 300

Dritter Abschnitt. 1. Die Hnioliol-lDdlaBer dei Staates Jaliso« in Idxlco . . 805

Abb. 1. KfirbisblQthe an einer Katiina-Maske der Uopi. (1& Annnai of the fiofean

of Ethnology, Taf. CVII) 3tiG

„ 3. nealilca „Geaielit*' dee Sonnengotles. (Lnmholtz, Symbolism of tbe Ilniehol-

Indiana 1S8) 8G6

„ 8. itla chiat/a, Schwerkseng des Gottes Tetcatl^oea, (Codex llaglia*

becchiano XIII, 3) ." 367

„ 4. Mikuli „Auge am Feste der juugea oder neuen Kürbisse von deu Kindern

im Stirabande getragen**. Lnmholts, Symbolism of the Hnidiol-

Indians 1Ö7 867

„ ö. Unterseite der Steinscheibe des Feoergottes im Tempel von Fochotita.

(L um h o 1 1 X ,
Sjmbolism 32} 3iU

„ G. Näkawe kwaMe, die vier den Tier HimmeUrichtungen entsprechenden, ans

Bambns gesehnitsten SchlangenstBbe der alten GStterantter. (Lnmholts,
Symbolism 44) 879

„ 7. Näkairf' kwalele, ans dem Warzelende von Bambusmliri n geschnitzte

Schlaugonst&be der alten Göttermutter. (Lumholts, Sjmcolism, bi) . . 360

n 8. Stibe der beiden allea Medieinlente nnd Zanberer Oxomoto nnd (^^MCtoadL

Cod. Botbonkna 21 381

9 9. Sternkarte der HuichoL Auf der Unterseite der Scheibe die Adlegungfran,

die Himmclsgöttin 385

„ 10. papalotiaxcalii und jconecuiUi, üpferkuciieu lür diu liegen- und Berggötter

(Tepietoton). Cod. Uagliabecchiano Xllf, 3, fol. 81 888

w 11 U. 12. pdpa tutU „kleine Tortillas" auf Sclinürc gereiht. OpfBrkttchen Iftr

Regenl)ittft'stc p*^macht. (Lumholtz, Sjrabolisui ISO) , , .

„ pdpa tulil, Opferkuchen für die Hegengötter: verschiedene Fnimeu .... 390

Dritter Abschnitt. 2. Das Qrttnstelnidol des Stuttgarter Mnsenms 30-_*

Abb. 6. Bild einer Todcsgottheit (rother Farbe). Cod. Borgiu 22 (== Kingsburough 17) 3'J3

„ 7. KriegeirOstung tsitrimitL (DImon der Dnnkelheit, Schreckgespenst). Ubro
de Tribatos 8 393

„ 8. QucUakouatl und Tetcatlipoca. Cod. Borbonirus 21 395

n 9. QueUalcouatl, Regent des iweiten Tageszeichens. Codex Borgia !• (- Kings-

borough 30} 395

„ 10. Qu^aleouati als Planet Tenas oder Abendstem ans dem Bachen des

Windgottes hervorkommend. Codex Borgia 38 (= Kingsborough 1) . . . . I'Of»

„ 11. Quetznlrou'itl, der Winrl<,'ott. Codex Mugliabccchiano XIII. 3, fol. Ol, (12 397

„ 12. Der Kegeugott Tlaloc, mit dem Blitxe {tlaxUtequilUttU) in den Uiinden,

Bild des nennsehnten Tagesseichens pumtM „Regen**. Codex Borgia 19)

Kingsborongh 20) 396

w 13. Sogenannter Kalendcrstein der Alexamier von Hnmboldt*schen 8amm>
luniT. Künij,']. Museum für Völkerkunde, Berlin 391)

„ 14. Thunplatte mit dem Bilde des Sonnengottes. Musee d'histoire uaturelle

de Lyon 399
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AU.15. Steroauge Itapapalotl. a. Codex Fejervarj. b. Bilderiumdeehrift der k. k.

HofMMiothek in Wien. c. Wandmalereien der Paläste von Mitla .... 400

„ IS, Himm. 1, mit Stern äugen. Mond (links) nnd Sonno (rechts!. Codex

^utuli iü 401

, 17. Mmemii xochitt ^Anf Blome** als Gottheit des Planeten Venns. Codex
Nuttall 10 402

„ IS Borte an der Ostseite des Nebenhofes des Palastes I. Mitla
1«» I„ 1.». ^ n n n rt n »» » •

„ ao. Malerei an der Noriseite dea Palaalea IV. Mitla 408

„ 21. XoUttj Begent des seehidinten TeiMilsaiafl-AlMchnittes. Codex Borboniens 16 405

, i8—24. Tlalchi tonatiuli, „die erdnahe Sonne", Xolotl^ dem Regenten des

sechzehnten T'ona/a;/mr/-,^bschnittes, gegenübergestellt. Tonahmatl der

Anbin sieben Sammlung lt >. Codex Borbonicus IG Codex Telleriano Ke-

meosia fol. fiO (Kingsborougb II, 25) 406

25i. Ihmamotnm^ der Sjphilitikerf die andere Form XololFs^ des Gottes der

ZwUUngo und der Missgeburten. Codex Boigia 10 (= Kingsborongh 89) . 407

Dritter Absehnitk t. Bin AlltitlBir fM Oatllllt U ffMf» 410

Abb. L üntenrerftmg von rsteeevoc, an den Giemen der Hnaxteea, mr Zeit des

filteren MoUcuh^oma, Königs ron MArico. Cod«t Telleriano Bemensis

fol. [ Kingsborough IV, 412

« 2. Eroberung von Tticcouac unter König Amtzoil, Codex Mendoza 12, I . . 413

n 8—6. Von den Mezikanem snr Zeit König AnnfacatPa nnterworfene hoat*

tddsehe Stidle: Miqniyetlan« Tamnoe, Tampatel, Tochpan. Codex

Mendosa 10, 20 - 2:i 4U
„ 7. Gmndriss der Pyramide Castillo de Teayo 415

„ 8a >d. Vorderseite, rechte Schmalseite, Hinterseite und linke Schuyilseite des

Striiqifeilers von Castillo de Teayo 417

» 9. eipat^ .,Krokodil", erstes Tagesieichen. Codex Borboniens 419

„ 1<». acnil „Rohr", drcizf'liiitrs Taprcszeichcn. Codex Telleriano Romonsis . . . 419

IIa— <l. Mixcountl, der Sternyott, der Gott do.s Nordens, der Japd und des

iCrieges. Castillo de Teajo 420

„ 12. Miseovall, der Steragott, der Gott des Nordens, des Krieges nnd der Jagd,

Abbild des viendinten Jahresfestes Q/»eekoUi, Codex Ma^abeeehiano XEII,

n, fol. J2 421

« 13. Cautcuctlif Gott von UexoUinco und Tlaxcnllan. Daran, Tratado 2". Lam. 6,

cap. 7 421

K 14. Ammitl^ der Jagdgott der CAiAanqNOMea. 8ahagnn-Hs. Biblloteea del

Palaeio 421

n 15. Mixcouatl^ der Stemgott, der Gott des Krieges und der Jagd. Relief auf

einer Steinplatte. Castillo de Teayo 422

„ 16a. Steinfignr der Maisgllttio. Castillo de Teayo. (Nach Zelchnnng) . . 433

M 17. TeUo innan, in der Tracht der Maisgl^ttln, OMtln des OeApaaul<»>Feste«,

des Erntefestes. Codex Borbonicus '^ö 424

„ IdSjb. Steinfigur einer Göttin. Custillo de Tcaju 424

,» 19sr—e. „ der Erdgöttiu. Cerro de Zapotitlun bei Castillo de Teayo 425

„ 20. Steinbild der WassergMtfn ChMmkiUeue. Im Potrero Jos« Maria 8errano*s

bei Castillo de Teayo 426

„ 2la, b. „Pretresse azteque" (Vorder- und Ruckseite) Christy Collection . . 427

n 22a, b. Steintigor der NVassergöttin Chalchiuhtlicue. Sammlung Uhde. Königl.

Mosenm für Vfilkwknnde. Beriin 427

„ 28a. ChaldduMiciiet G6tttn des fliessenden Wassers, Herrin des fünften Toim/^

amafZ-Abschnittes ce acatl „eins Rohr". Codex Borboniens 5

n 28b. Chalchiuhtlicue, sechste der neun Herren der Stunden der Nacht. Codex

Borboniens 5 428

Digitized by Google



n

XXII Vemlehiiia der AbbUdnngMi dM dritten Bmd«!.

Salle

Abb. 23 e. CiMkJtlUetUt dritte der dreitehn Henen der Stunden dee Tagea. Codei
BorbonicQs 5 428

„ 24. StciDbild der WassergSttin C'halchiuhtiicue. (Nach einer Photographie

Teobert Maler s) 42i>

» 25. St^bild Xipe Totoe't „ünsers Herrn, dee Oeeehnndenen**, des Erdgottee.

Gaetillo de Teayo 480

„ 26. Torso Xipe 'Fotec's „Uneers Herrn, dee Gesebundenen", dee £rdgottes.

Castillo de Tcajo 431

^„27. SieinhM Xipe Touca CO' GaaiiUo de Teayo 431

\ 28. Steinfigur dee Begoogottee TIatoe an der Salida de hktialUm. Castillo
de Teayo 48B

„ 29. Steiuligur des Kegengottcs Thloc vor dem .Tuzgado in 'Castillo Je Toayo 433

M 30. Steinernes Basselbrett {plUcauoMÜi} mit dem Bilde des Kegeugottes Tlaloc,

Anf eineni kleinen Cd auf dem Gern» de Z^potttlan bei Caetillo de
Teayo, neben einem groeeen Steinbilde der Erdgdttin (Abb. 19 nnd TatVlIJ 433

„ 31. Steinbild des Hegengottes Tlaloc, des Herrn der Jahre. An der llaner des

Gehöftes des Herrn Pimeno Garcia im Castillo de Teayo 434

„ 32. Steinfigur Tlaloc\ im Busch am lioden liegend, von Teobert Maler
anfgeAinden nnd pbotograpbirt 484

« 33. Belief Ton der Zanja de la Piedra labrada, nahe dem westlichen Aus-

gange des Dorfes Castillo de Teayo, den Kegengott TUüoc und die

Regengöttin XodiiqueUal darstellend 435

„ 84. TlaloCy der Regengott. Abbild des sechsten Jahresfestes. EUaiqttoiüUi.

Cod. llagBabeeehiano XHI, 3, fol. 84 437
IlTia, b. M&nnlicbe Figur mit Federkrone. Castillo de Teayo 488
3Ga, b. Steinfigur Macuil Xochitf», des Gottes der Musik, deeXanxes, des Spieles

Castillo de Teayo Salida de Ixhuatlau 431)

37a~c. Both bemaltea Steinbild ifoeiitf XoekUPg, dee Gottee der Musik, des

Tansee nnd dee Spidei, im Deiember 1901 in der Calle de la Eeeal-
erilla.s in ^lexico gefunden, gniammen mit Miniataniaebbilduigen aller

Arten von Musikinstrumenten . 440

3H. Steinfigur, Fackel- oder Bannerträger. Castillo deTeayo 441

39. Banner- oder Faekeltrigw, anf einem Gmndetfteke an der Galle del Indio
tristein der Hauptstadt Mexico gefunden. Jetstim HnaeoNaeional de U^co 441

10. Steinmaske. Casti llo de Teayo 441

41. Ziemlich lorstörte Steinfigur, einen Pulqaegott (?) darstellend. Castillo

deTeayo 442

42. Steini^eiler mit dem Bilde einer Schlange. Caetillo de Teayo .... 442

43. Steinpfeiler mit dem Relief einer Sehlange. Castillo de Teayo .... 443

44. Schlauj,'cnk<>]if. ( astillo de Teayo 448

45. Jaguarfigur als Abbild des Datums ce ocelotl „eins Jaguar"*. Castillo de

Teayo 444

46. Beliefbmehstftck mit dem Datum ee OO0IOII „eine Jaguar**, dem Zeichen

des Nordons. Castillo de Teayo 445

47. Hcliel bruchstück mit dem Bilde der Erdkröte, ('astillo de Teayo. . . 445

48. Ausseuseitc ^Unterseite) des Bodens der Steinkiste der liackmack'scbcn

Sammlung dee Museums IBr YSlkerbnnde in Hamburg 446

Kleiner 'A^eaf/Zpoca-Steinsitz. Obersr'itf und vier Seitenflächen [aof-

geklappt gezeichnet). Kanton Tuxpan im Staate Vera Grus. Original im

Besitze des Herrn Carlos Llorento in Tuxpan 447

ÖO. Grünsteinrelief, QuettakouaÜ. Teayo. (Nach Chavero, Mexico & traTee

de los dglos. Vol. I. p. döl) 448

51. Bmchstfick eines hafeisenfönnigen Werkstücks (sogenannten Steinjochs) aus

weissem Kalkstein. In ("astillo de Teayo gefunden. Zur Zeit in

Tihuatlan im Besitze des Herrn Uabiuo Garcia 44^

n

n

n
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Orittter Abieliniit 4. HlMifinMB tUfcwtwhir Otllhtitnt 450

Abb. la,b. Steinkopf eines mexikuiieheD Göttorbüdn. Rechte nnd liske Seite.

Ihile'schc Sammlunp «•••... 461

„ le. Steinbiode dcü Kopfes la und Ib..... 451
14. Zeiehnnog mt dem Scheitel dea in Abb. la imd Ib dargestellten Kopfes 451

f, 2, Thonmaske Xift Toke^n. San Sebastian bei Teteeeo. Sammlnng
I»r. Bauor 1 |n 458

n 3. Thonbild (^ueUakouatTs, San Diegiüto bei Texcoco 454
•»"*• n n n ti n n 4»>4

n & „ „ ale Xifte. San Diegnito bei Teseoeo 455

Dritter Abschnitt. 6. Drei Gegenstinde ans M4ilot 45(>

Abb. 1. Thonfldte aus der Gegend von Chalro 456

„ 2. ThoDgef&sse mit dem Kopfe Macuil XochUC^, wahrscheinlich zu den iT'undeu

in der Calle de laa Esealerillae gehörig

r, 8. Halbmond ans Tcrgoldetem Knpferblech 457

Tanganeienaro 458

Dritter Abschnitt. 6. Ein benrorragendes Stftck au dem mezikuisoliMi

Atttrlian 469

Abb. 1. JadelUcopf aas Tula. Sammlvng S. K. Hoheit den Printen BopieeU von
Bayern. */s natürl. Grösse 4G0

« 2. Abreibung dor l^ lirfzoirlinung auf dem Jadeitkopfe. Abb. L '/t ^*
^ :J. Pal.iuegöttin „Sieben Haus^ Co«loi Nuttall 20 461

n 4. Der thierköpfige Gott „Zehn Eidechse'^ und die ErdgötUn „Eil! Schlange''.

Wiener Handschrift 8 468

« 5. Erdgöttin „Kilf Schlange^ Wiener Handschrift 28 462

4 6. Erdgöttin mit abgeeehnittenem, nach hinten hlagendem Kopfe. (Codex

Nuttall 3) 468

n 7 a. Die Pulquepflaose nnd die Erdgöttin. Wiener Handaehrift 22 464

n 7 b, c. KantsehnlEkncel, Spindel nnd BaUapielplati. Wiener Handschrift 18 n.21 46

„ & Die ErdgOttin «Nenn Bohi*'. Wiener Handschrift 3 465

•» 9, „ ff y, „ „ ., 2S 465

n l(k ,1 „ „ and der in der Feaerschlaugenmasko {^Xiukbvuana-

maOi) gekleidete Gott Jieht Hirwili^ Codei NnttaU 61,60 466

n 11. Xochiquetzal, Begentin des nennsehnten 7VNNitoa«tf>Absdmittea. Codex

Borbonicas 11» 467

n 12. XochüjtteUal^ Ilorrin dos ncunzebiilon 7''>/u]/ar/ia^/-Abschnittes. Tonalamatl

der Anbin'sehen Sammlung lU 468

Dritter Abschnitt 7. Ltt lolui it Btlla 470

Abb. 1. ConqnSte A^üasjfacac. Codex Telleriano Remensis 471

r 2. „ de TeotsapoUan. Tremblement de tcrre. ("od. Telleriano Remensis 471

n 3. Le roi AuUsotl. ConquOto do TeoUapotlan. Codex Mendoza 472

n 4. La rille d^üoxyacacy goaTemie par nn theaieeeatl et nn tiacochcaieaU.

Codex Mendota 478

« 5. Villes apparfcnant ;m District de la Mixtequc, '•i!nin('>rt''Ps dans le „Libro

de Tributoa'' cointne tributant ä la cour du Mexit|ue: 1. Conixllauacan.

2. Texopan. '.i. Tama^-olapan. 4. Yancuitlan. ä. Tepotcolollan, ü. Sochettlan.

7. JTol^pee. 8. Tamafoüam. 9. Mtetlan [toaee]. 10. Coctomuleo. 11. Cvi-

6. Villos de la vall. e d'Oaiaca i'-nimicrecH dans le ,,l.ibro dp Tributos" comme
tribatant a la cour du Mexique: 1. Cuyolapan. 2, Etlan. '6, Quau^xüotüian.

4 üaxjfacae. 5. Camotian, 6. TeocuilUiUt». 7. QuaUoHkpee, 8. Oetfo».
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^ Tetiepae, 10. TtakMoluautgait. 11. JVocinZcecAte. — Coda Mendon 46,

1-11 475

Abb. 7. Conquüte de Mictlan. Codex Mendoza lö, 1— 11 , 476

Dritter AI) schnitt, ft. Die WudikBlptaraa iai Tav*l Piilt«t|*ttM tob
TeposUan .... 487

Abb. 1. ileUtU, der Mond, und J'lafoUeoU^ die Moudgöttio. Codex Borgift 65 . . 489

,t 2. Sonne, Morgemtern and Mond. Codex Boxgia 71 490

n 8. TepoaitM^ der Pnlqaegott von TtputUa». Codex HagliaboeehiMio XIII,

3, fol. 19 491

M 4. Einer der Centzon Totochtin, der „iui Kaninchen", d. h. der Pulqucgöttcr.

8ahagan-Ms. Bibliotcca del Palacio, Madrid -ll^-J

w 5. PaUeaÜf der Pulqucgott des eilften 7\ma<intal/-Ab8ehDitte8, e« o^omatK

„eins AfTe". Codex Borbonicus 11 4S/^

„ 6. „manta de conejjo** (pmetoehtUMdÜij. Codex Magliabecchiano XIII, 8, foL

4 vorso 494

„ 7. „manta de dos conejos'* (pwetochtilmälli). Codex Mugliabeccbiano XIV, 3, fol. 5 494

„ 8. oin«f0eilllaiitlM&*. Devise des Polquegottes, ein bestimmtes, auf dem lUleken

getragenes Abzeichen von Kriegein ffiistÜdien Rugee. 8a]iagim*Hs. Aca-

deinia de la Historia, Madrid 494

„ 9. GrundxiHs der Casa de Tepozteco. AufgencHDmen von Inir. Francisco

M. Rodriguez 495

„ 10. Hierogljphe dee neziluuiiisclien Ktaige AmtttOi • . . . 496

11. Tod Itzcoualfs, des Königs von Quauknauac im Jalire „zwölf Fencrstein"

— A. 1>. 1501 und Regierungsantritt seines Nachfolgers 7V«eMt7/zj/)'s. Codci

Tellcriano Kcmeosis fol. 41, verso (= Kingsborough IV, 24) 497

„ 12. Tod des Königs Ttnea^tain Ton QuankMuae im Jahre „drei Fenerstein**

= A. D. 1008. Codex Tellcriano Remensis fol. 42 Kingsborough IV, 2.>) 497

^ 13. R< li' f am Nordpfciler des Eingangs in die Tempelselle. (Nach* einer

Photograpliie C. R. Waite's) 498

„ Ii. Hcliei am Südpfeiler des Eingangs in die Tempelselle. (Nach einem vom
Verfasser genommenen AbUataehe). 499

„ 15. Reliefe an der Nordseitc der Tempelzellc 601

„ 16. „ der Nor'lhalfto der Ostseite der Tempelselle . 501

„ 17. „ „ Südh&lfte „ „ „ „ 503

„ 18. „ „ Sadselte der Tempelselle Ö03

„ 19. „ „ Nordseite der Vorhalle Ö09

„ 20. „ Südseite „ „ 509

„ 21. Yacaxiutl und xiuhuitzolli. Reliefe von der „casa del Tepozteco" in

Tepoztlan 511

„ 22. Kriegertotenscbmuck; xiuMttolliy teiuknaeoehtliy yacaximti^ amimeopanaUi\

xoiocozcatl 512

„ 2B. Das Mumienbfindel des toten Kriegers. Codex Magliabeoehiano XIII, 3,

fol. 72 512

Dritter Al s« hnitt. 9. Die HtnuMitd Tti Hniloointla Jim OutMi Tvpaii das

Staates Vera Crnz 514

Abli. 1. Relief von Tepatlaxco 615

„ 2. „ „ Hailoeintla (Original t, Zt. in der Hacienda San Isidro,

Canton Tnxpnii} 517

„ 3. Relief von UalloeintU (Original i. Zt. im Hofe des Colcgio Fkeparatorio

in Jalapa) Ö19

Dritter Abschnitt. 10. Einige fein bemalte alte Thongefisse der Dr. 8olo-

gnren'schen Sammlung ans Nochistlan und Cnicatlan im Staate Oaxaoa 522

Abb. ia. Bunt bemaltes Thongefäss von Nochistlan, Samml. Sologuren 523
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Abb. Ib. Bunte Zdelmiiiig ni einem ThongeOise tob NoehietUa (SanoiL 8olo>

gnren QU
j, 2. Zeichnoug auf der Wölbung eines bunt bemalten Tbongefässes aus

HoehiiilftB. 8olofiiren*idie Sunmluog . . . 529

„ 3a. Baal bemaltec ThoageOn an GaicatUa. (Sologana'eefae Samml.) ... 680

n 3b. Zeichnung anf dem Halstheilc und der WSIboag des Oefimei aoi
Cuicatlan. Solo^ren'schc Sammlnnp 581

„ i. Zeichnung anf der Wölbung eines xweiten Gefässes der Sologuren scheu

Baaunaag aae CvieatUm (Staat Oaxaea) 681

Dritter Abschnitt. 12. Eine Steiniigur ans der Sierra TOa '^OwMna 637

Abb. 1. Vorderseite der 8teiniigur von Zacatlan 541

„ 2. Bflekseite „ „ „ „ 541

Dritter Abschnitt. 13. Mexikanische Skulpturea im Totonakengebiete .... 643

Abb. 1. „Statue en calcaire". BUdsAule des Fulquegottes. Musee du Trocadero . 648

Dritter Absehaitt 14 Dto IUmi ttm La Quuta tat ttaita laoalNaa. . . 646

Abb. 1. Querschnitt der Rundsüulen des grossen Pfeilersaals 558

„ 2. Felszeichnung auf dem Abhänge aaterbalb der Teffamea mittlerer H5he.

Buinas de la d^uemada * 558

« 3-4. Staialite aas d«a Raiaenm La (^eamda. (Nadi Batares, Tafel IX) . 553

9 6—6. Steiaixte tob der Sierra de Mayarit BaamiL Batree. KgL Maeeam
f. Völkerkunde, Berlin 553

n 7— S. Alte Steinäxte, in der N&he Ton Phoenix (Arizona) ausgegraben. Samml.

Jacobsen. Kgl. Museum f. Völkerkunde, Berlin 503

» 9. Stdahammer der Haida. (Qaeea Charlotte Istaads.) Saaual. Jaeobsea.

Kgl. Museom f. Völkerkunde, Berlin 564

„ 10. Strinhammer der Eskimo TOB Alaska. Samml. Jaeobsea. Museum
f. Völkerkunde, Berlin 564

, 11. Steinerner Totschläger. Aus den Ruinen TonAposol (Zacatecas). Samml.

Bstees, XgL Haseam f. Yölkerkaade, Kerlin 655

» 12—18. Steinerne Totschläger. Aus den Rninen TOB La Qaemada. SemmL
Datres. Kgl. Museum f. Völkerkunde, Berlin 566

„ 14. Steinerner Totschlftger der Uopi-Indiauer (Arizona). Kgl. Museum 1^

VSlkerkaade, Berlia 555

„ 15. Steinerner TotaehUger der Sioaa. KgL Mnseam 1 Völkerkunde» Berlia 5&o

f, 16. Thonfigur. Ruinen von Apoloi (Zaeateeas). SanunL Batres. KgL Haseam
f. Völkerkunde, Berlin 556

, 17

—

Id. Thonligurcn, in der Nähe der liuinen von La ^uciuadu getuudeu.

Samml. der Familie Fraaeo ia Zaeateeas 556

„ 20-21. Thunpfeifen (sifladores). Aus deaBaiaea foa La Qaemada. Samml.
dt-r Faniilii' Kranco (Zaeateeas) 557

s 22. Blau, roth und weiss bemalter Tlionscherben. Ruinen Ton La Quemada.
SammL Franco (Zaeateeas) • . 557

B 28. Thoaseherbea adt dagerititem Master. Buiaea ToaLaQaemada. SammL
Franco (Zaeateeas) 557

M 24—27. Thöneme Tabakpfeifen. Ruinen Ton La <2uemada. Samaü. der

Familie Franco (Zaeateeas) oöl

Vierter Absehaitt 8. AlttflMbMff all ttulnula 578

Abb. 1. BlBcheige&se der Laeaatan. Kgl. Museum f. Völkerkaade, Berlin ... 585

„2. „ »» w Samml. F. C. Sarg 586

M G. „ „ M Bruchstücke von solchen. SammL
Sapper. Kgl. Museom t Tölkerkoade, Berlia 887
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Abb. 7. RsSuchpigefass der Lac an tun, mit weisser, rother und gelber Farbe be-

malt. Am den Ruinen von Meuche Tinamit s. Yax cliilan. Geschenk

vou Teobert Maler. Kgl. Moseuin f. Völkerkunde, herlin o8S
„ 8—10. Blaeheigeflsse, an^bUeh «ni T«b»teo. Mumim in Kopeiiluig«ii . . 589-

„ 11—12. Thongefass, Salinas de lot Muere Cerroi.. SaiBiiü. Sspper. Kgl.

Museum f. Völkerkunde, Berlin .4*.* 590
4 13. Durchbohrte Scheiben auä Schiefer. Besatzstücko ledemer Kopfriemen?

VoD Erwin P. Dieaeldorff in Chami auagegraben 590
„ 14. ThoBgeflsB mit cii^ttititer Ymimng uat WAinam Faid«. Von Erwin

P. Dieseldorff in Chamä ausgegraben 691

M 15—17. Der alto kahlköpfige Gott (der Mondgotti'J. Drasdeaer Maja-
Handschrift 17 a, 12c, -la "... öÖ3

„ 18—90. Der alte icahlköpfige Gott (der Uondgott)» ein aad^ kahlkdpflger

Gott und Itsamni in Kopulation. Dreidener Maya-Handaduilt 21 e, Sie
und 23 c 60B

„ 21-22. Der alte kahlköpfige Gott (der Mondgott?). Dresdener Maja-
Handschrift 37 a, 41b 594

„ S8. Der alte kalillcSpfige i^ott (dar Mondgott?) im Kampfe mit einem

Kricgsgotto? o(Kr Sterngotte? Dresdener Maya-Handschrift GOa 594
„ 24. Der alte kahlköpfige Gott (der Mnndgott?) als Herr des Ä'ata» wte

ahau - chicome xochUl^ „sieben Blume-. Cod. Peres fol. 13 recte .... 595

„ 25. Hieroglyphe des alten kahlköpfigen Gottes (des Mondgottes?).

Dzeadener Maj-a-Maadaelirill 47b, 48e, S4 605

M 96. Der Schildkrötenmann, das Muschelhom Idaaend und die Pauke

schlagend. Reprftsentant des Tagesseichena OfOmitU .Affe". Codex

Borgia 24

„ 27. Der Oott mit dem Aon^Zeielien, der junge Maisgott der May»-
Handschriften. Dresdener Handschrift 9b, 20c 597

„ 29 - 35. • Der Gott mit dem A'a/i -Zeichen , der Maisgott der Maya-Hand-

schriften. Dresdener Handschrift ;»a, IIb, 11c. 13b. Codex Tro ;'.no, -JOd 598

^ 86a-f. Hieroglyphe der Zahl Acht. a)Palenquc, Kreuttempel. — b) Falen-

qne, Palaittreppe A, 4. ^ e) Palenqae, Palaattreppe A, 9. —
d) Quiriguc), Stele J. — e) Copan, Stel« C. — f) Copan, Stele D . . 699

„ d7a— d. Hieroglyphe Achtzehn. a)Palonquo, Kreuztempel II. — l>) Palen-

que, Sonnentempel. — c) Falenque, Kreuztempel I. — d) Copan, Stele C 599

„ 88—41. Bmebititoko ron MaLIsteinen ans Boloneliae (Chiapas), Campur,
der Gegend ron Ooban nnd «na Gebaeiooa. BammL Bapper 601

„ 42. Dickwandiges ThongeHlss. San Juan Cbameleo. Saaunl. Sapper. Kgl.

Museum f. Völkerkunde, Berlin . €02

„ 43—47. GeflLssfässc. Gegend von Coban. Samml. F. C. Sarg. Kgl. Museum
f VSlkerknnde, Beiün 606

„ 48. Halstheil eines Thonkruges. San Juan Ghameleo. Samml. Sapper.

Kgl. Museum f. Völkerkunde, Berlin 604

„ 49. Käucherlöffelgriir. Petet bei Coban. Samml. F. C. Sarg. Kgl. Museum
f. Völkerkunde, Berlin 604

„60. ThOnemer BineberlölfiBl. Sacnyö. SammL Sapper. Kgl. Mneeom t
Völkerkunde, Berlin 604

„ 61- Iväucbcrlöffelgriff. Samml. Sapper. Kgl. Mnaeam f. Völkerkunde.

Berlio GU5

„ 69. nuiebeiiSffBlgriff. SammL Dieteldorft Mnaenm f. TOlkerinude,

Berlin 606

„ 68. Thierkopf aus Stein. Santa Lucia Coiumalhuapa. KgL Mnitnm f.

Völkerkunde. Berlin 606

„ 54. Bruchstück eines Schlangcurachens aus 1 hon. Santa Cruz. Kgl. Museum
f. Völkerkunde, Berlin 607
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UkJSb. Brachstfick eines ScbUngran^tM. San Jnaa Chameleo. Kgl. Hmemn
f. Völkerkunde, Hcrlin 607

,. 5t>. Aasgass eioer Thunform. Gegend tou Coban. Samml. Sapper. Kgl.

Mosemn t TQUcntimde, Berlin . 606

, 57. Thonkopf. Sm Jttnn Chnmaleo. Samml. Bapper 609

, 58. Th«nbrnch.stü< k. Fritor einor Fhta, Torderamlelit. San Juan Chameleo.
Siintiil. Sapper <>10

„ 5Ü. Tbonbrucbstück. Frisur eiuer Frau, Hinteransicht. San Juan Chameleo.

SammL Sapper 610

., 60l TboabmehiMek einer weibliehen Flgnr. San Jnan Chameleo. Samml.

Sapper ... <)1

1

,61. Tbonkopf. Sesis. Samml. Sapper üll

. 62. Tbonkopt San Jnan Chameleo. (Alta Vera Pag.) Samml. Sapper . 611

, 68. ThoareUef. Petet bei Cobaa. Samml. F. C. Sarg. Kgl. Mnaeom ffir

Völkerkunde, Berlin 612

f.
&i Bruchstück einen Thonreliefs. Chicojoito bei Coban. SammL F. C. Sarg.

Kgl. Museum f. Vülkerknude, Berlin 612

„ 66. Bmebatfick daee Thonkopfea. Ghiatiam. Samml. Sappe r. Kgl. Mnienm
t YOlkerkande, Berlin . 612

, fi6-C7. Tlionköpfe, den Sonnengott darstellend. San Jana Chameleo. Saaml.
Dio^oMorff. K^'l. Museum f. Völkerkunde, Berlia 612

^ 68. SkulpiurdeUil an der Stele H. Copan. (Kaeh Maudslaj, Biologia

Ceatrali amerieaaa. Arehaeology. Yol. L) 613

r, S9. Sknlptnrdetail an der Stele A Ton Copan. (Kaeh Maadalay, Biologia

Central! americana. Archaeology. Vol. I.) 613

y, Tu. Hieroglyphe Kin .Sonne, Tag". Altartafel des Kreuztempels Nr. 1.

Paienque : 614

« 71. Hierogljphe Kin fftomo, Tag*. Copan. Stele H 614

»•2. , , , , , „A 614

•.73. - - , , , - J 614

„ 74. Thonbruch&tücke. Theile von Ilimmelsschilderu. Samml. Sapper. . . . 615

n 79>76. , n m m m Diecoldorff . 615

n 77. Thonbruchätück, bemalt, Rosette. Theil einer grösseren Figur 616

- 78, Plan der Ruinen Ton La Cueva bei Santa Crui. (Nach Karl Sapper) 617

n 7lJ— !<». Thon^'efässc von K. Sapper und Erwin P. Dieseldorff in l-a Coeva
bei Santa Crus ausgegraben GIS

« SL Die G«tter dea SAdena. Codex Gottes 619

S5. Scherben mit eingerititem MerogljpliiaehenOniament, San Jnan Chameleo.
Samml. Sapper 620

« 86. Scherben mit aufgemaltem hierogljpbiBchen Ornament. San Juan
Chameleo. SammL Sapper 620

, 87. Olaairtea Thongedss» in Gestalt einea Tapirs. Samml. Karwineki. Kgl.

Museum f. Völkerkunde, Berlin «... 621

» 86. Glasirtes Thongcläss. in Gestalt einer Kröte. Coban. Samml. F.C.Sarg.
Kgl. Museum f. Völkerkunde, Berlin 622

„ 89i Grabftmd (HierogljpheugefKaa nnd gladrtea Tboagellea in Geitalt einfa

Nasen- oder Waschbären). Pnerto Progreao (Yneatan). Samml. Creeeencio

Carrillo y Ancona, Merida 623

B 90. Glasirtes Thongefä&s. Gegend Atotonilco und Quimistlan (Vera Crux).

Samml. Strebel. Kgl Museum f. Völkerkunde, Berlin 624

« 9L Zackeageflea an« der Lagane tob Amatitlaa. Kgl. Haaenm C Ylllkw-

kunde, Berlin 625

- 92. Schuhgefä.ss. Queraltcnango. Kfrl. Museum f. Völkerkunde, Berlin . . 626

T. Eingeritxte Zeichnung auf einem Gefüss von Saculeu bei Huehue*
tenaago 626
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Abb.94. Katiinzeichen auf einem bemalten Thon^rpfassd der Gegend Teil Hnehiie-
tenango. University Museum, Philadelphia 627

,t 95. Die beiden enteu iiierogljfpheu der Initial Oeries der Stele A von Copan.
(Naeh M«iidslftj) G27

„ 96. Malerei anf einem Thonge^se von Rio Hondo (Guatemala). Samml.
B. Castancda. im Jahn 1896 Tom VeifMeer für das £gL Moseun t
Völkerkunde erworben 62U

97—114 Obiger Malerei entepreehende Hierogljphen ans der Dresdener Haad-
sehrift und dm Codex Tro 681

„115. Malerei anf einem Thoogellaie tod Bio Hondo (Gnatonala). SarnnL
B. Castaneda 633

„116. Malerei auf eiuom Tbongefftsse von Rio Hondo (Guatemala). Samml.
B. GaitaBeda, im Jabre 1896 vom Terfaiür f&r daa Rgl. Mnianm f.

Völkerkunde erworben

„117. Xo Chip Uli, der junpe Maisgott. Codei Laud

„118. Quetzaicouatl, der Wiinlg(»tL Codex Fejervary-Mayer 24 (- Kings-

borongb 21) G35

m119. TeeeistaeatI, der Mondgott. Codex Fej^iiy-Mayer 84 (= KiaftB-

boroQgh 21) . 63ö

.,120. Tap(>szcicheü ahau von einer Hierofrlvphenplatte aus Palenque 699

,,121. Element des Rachens. Aus einer Hieroglyphe anf einer Reliefplatte von

Patanque 639

„128. Tageszeichen aAau 689

»188. Element dea Bachans, bierog^ldadieB Element in den Hajfa-Hand-
Bchriften t'iS'J

»124. Hierogljphiäches Element, Steinmesser G3U
|

Tierter Abschnitt. 4. Dir IMtnunifitl Ult •fa4Mtam. . 641

Abb. 1. Flodermansgott Zeichnung auf einem in Chami ron Erwin F. Diaaal-
|

dorff ausgegrabenen Gefässe 648

„ 3. TlacaUimcantiiy Fledcnnausgott,
. Herr des Ostens. Codex Vaticanus 3773,

Malt 84 (= Kingsborongh 72) 645

„ 4. Der Fladannanagott Codex F^4rT4ij-Ma7er 41 (= Kingsborough 4). . . 647

» 5. „ „ „ Bozgia 49 (= Kingaboroogfa 66) 647

„ G. uinal zoUz (nach Landa) 047

M 7. „ „ Dresdener Handschrift 46, 47 647

n 8l n i> Copan. Stele M 647

w 9. » w Palenqna. Inschriftentcmpel. Westseita F8 647

„ 10. »I, t» Kreuzteinpfl I. R 13 647

» 11. » n n Sonnentempei. Q 12 647

n 18. Dreadener Handaehzifl 17b • 648

«13. n „ 17e 648

„14 „ „ :58 b 648

., 15. Fledcrmausgott. Copan. Altar T 64?*

„ IG. Hieroglyphe der Fledermaus. Copan. Altar ü, Stelen A, N, J, D. . . . 050

„ 17. Die Wolkeneeblange, der Gott des Nordens der MayapHandsehriften.

Dresdener Handschrift l:5b 661

„ 18. Haupthieroi^lyphe der Wolke uacblattge, des Gottea des Nordens.
Dresdener Handschrift G51

„ 19a. Hieroglyphe xaman „Norden**. Dresdener Uandschrift. ......... 661

„ 19b, e. „ „ „ Codex Tro-Cortin 751

Vierter .\hschnitt. 5. Das Oefäss von Cbami •554

Abb. 1. Die Kundschafter des Königs. Codex Mcndoza 68, 1 u. 'J 656

„ 8. Die Boten JfottenAfoma^s. Codex Mendoaa 67 657

Digitized by Google



Yeneicbnu der Abbiidangea des dritten Bande«. xxxx

Seite

Abb. 3. Überfall rcist nder Kaufleute. Codex Mendoza G" 657

, 4. Man kommt zur ßerathung. Ciklice Colorabino («Miflcv Dorenberg) p. IIa 6ö8

0 5. Quettalcouati und seine Begleiter anf der Wanderung. Cudice Columbiuo

GodcK Dor«aberg), p. 18b 668

« 6L Der Herr des Tages und der Herr der Nacht und ihre Begleiter anf dem
Ballspielplatze. C<idicc Colombino (Codex Dorenberg), pa-r. IIb . . . . 6Ö9

n 7. QueUaicoimtlf der Windgott, Regent des zweiten Tageszcichens. Codex

atfcMUis 3778, Blatt S8 (- üiigtboiongh 76) 664

, & 7fledafaMfj; dw Mondgott, Bagrat det seelMtaB Tag«neieheiis. Oodn
Vaticanus 3773, Blatt m (= Kiogsborongh 78) 665

. 9. Kinch ahau, der Sonnenpott. nres<l(>ner Maya-Handschrift (><Vfi

10. Büste von einem Keliof von Santa i..ucia Cozumalhuapa GtiT

Vierter Abschnitt. 8. Alterthtlmer ans der Alta ?ert Pa« (',70

Abb. 1. AJt boioa U'acab. Copan. Maudslaj. Vol. 1. PI. 9 071

V 8. n w H und die Gottheit des Weatens. CopaD. Stele D . 671

» 3. » „ „ n n n w tt Paleiiqiie,

Sonnentempcl 672

4. Hierogljphe Ah bolon U'acab 673

r, 5—7. Ak bohn Wacab^ der Wassergott. Dresdener Handschrift 8a, 7a, 12a 674

^ „ „ n n ft B^geat der been-Jahre det Osteiu.

Dresdener Maja-Handschiift 25b 674

, 9. Ah bolon fz'nraft, der Wassergott. in den xma kaba km der tl'snab-i§3utQ

vor dem L'a^aÄ-Dämon opfernd. Dresdener Maya-Handschrift 26c . 674

» l<k Bltthen imd Fiiebe anf Sknlptnrm tob Copan 676

^ 11. Bilder Ton Sehilden aoa dm ]iaj»>Ibndsdiriften 675

n 18: DoppelkSpfige Schlan^'e, BniRtschmuck der auf der Voidereeite der

Stelen A und B von Copan abgebildeten Götterfiguren (JTG

p 13. Doppelküpfige Schlange. Nepbritplutto des Leidener Museums . . . ü7G

, 14. Hieroglyphe det QnetsalTogeli? Gepan 676

„ 15-16. QnettalTOgel. Dresdener Handschrift 16 c. Codei Tro 19e . . . . 677

n 17 a.b. „ mit (Truthahn?). Codex Tro 31c 677

n 18. „ Codex Tro 3 c 677

„ 19. Codex Tro 32 b 678

, SO. „ „ 17b 678

n '31- Thongefass. Gegend von Coban. Samml. Erwin V. Dlcseldorff ... G*9

„22. Thonmaske. PanzamaU (Alta Vera Paz). Samnü. Seler 681

n 23. Thonbruchstück. Coban. Samml. F. C. Sarg 682

r, 21. Weisse Thbnflaache, mit Belief. In Livingstona (Goatemala) enroiben,

angeblieh ana Copan (Honduras) stammend 682

» 35. Der alte kahlköpfige Gott (der Mondgott?) und ein mit Wurfbrett

und Spcerbfindel bewaffneter Gott (Jagdgott, Sterogott?). Unten der

gefangene Hirsch und die Hieroglyphe ^Fangen". Dresdener Alaya-

Handaebiift60 688

, 26w Die Jftger, die Finger. Codex Tro 23^ 20a 684

. 27. „ „ „ „ „ 21, 20a 684

„ 28. Weisse Thonflasche, mit Keliof, an^'cblich aus Coban, Alta Vera Paz,

stammend; Geschenk des Herrn vuuBohr 686

« 89. Weissee Thonfllsehehen, mit Belief, von George Bjron Gordon am Bio

Ulua, Honduras, augegraben 886

s 30. Weissß Thonflasche, mit Relief, angeblich aus Copan, Hondnraa, stammend.

Original im Peabndy Mus« um. Cambridge, Mass , 686

Vierter Abschnitt. 8. Parallelen in den Haya-HandsohrifttM

Abb. 1. Dresdener Handschrift 40b, 44 (I) b, 4Ö (11) b 6%
n 2. Codex Coxtes 2a 696
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Abb. 3. Dreidener Handsehrift 31b, 32 b 697

„4. „ ^ 32 b. 33 b «97

„ 5. „ „ 33 b. 34 b G98

„6. „ ,» Wb, 3Bb 698

„ 7. Codei Cortet 6a 69t»

«8. „ „ 3a 700

„9. « 4« 701

«10. „ „ 5a 702

V 11«. Dmdener Handsehrift 88 b, 39b 70t

Vierter Abschnitt. Stadien in den Rninen von Tncatan 7lu

Abb. la,b. Wickel mit astrüDomischen Zeichen an beiden Seiten der Thür des

mittleren oder Hauptgcbändes der üaaa ie Adirino in Uzmal .... 711

„ 2. Die beiden obersten Masken der Maskensftole an dem Oatgebftade der

Casa dl' las Monjas in Tsmal 713

^ 3* Spitze der Maskcnsäiilcn an dem Nordgobäude der Casa de las Monjas
in Uxmal 7

U

M 4 Loigeltetea Faiaadenstttek, am Foaae det tmtanten der drei Gebinde der

Casa del Adivino in Uxmal gefunden 714

„ & Steinmaske von der Front der Caan del Gobernador in Uzmai . . . 715

Tierter Absclinitt. Ein BltNflTfktiifltnn Ttn M«ba| im OiatmalA ... 718

Abb. 1. Die „Wasserpflanze" (?) und der Fisch, St&ek der BordSre an der

Basis der Südwand des Saales E. von Chich'en Itza . 721*

„ 2. Hieroglyphe der l ledormaus. a, b. Copan, Altar ('. c. Copaii,

Stele A 32. d. Copan, Stele ^1 41 e. Copan, Stele .N i'T. f. Copau,
Stele /20. g. Copan, Stele D 13. h. Copan, Stele 8 A 10. L Copan,
Stele 8 B S. k. Copan, Stele • C12. L Copan, Stele 1 B4. m. Copan,
Stele 11 i:5 722

„ o. Skulpturdotail an der Stele Copan. (Such Maudülay. Hiologia

Central! amerieaaa. Archaeologj. VoL I , 723

,. 4. Copan. Stele I. Ifandalay I. PI. 63 72:»

„ f). Palenquo. Kn^uztempel T. Maudslaj lY. PL 76 723

„ (i. I'alenque. Pala>t. Haus K. Ostkorridor. In umgekehrter Stellang an

dem Osteudo des Uiniaiclsschildc», das über West-, Nord- und Ostwand
sieh lieht. Handslay IV 43 724

n 7. Palen qae. Helicf, eingemauert in der Wand der Eirehe dea Doifee, vom
Kreuzt' iiipel I stammend? Maudslaj IV 71 "21

„ 8. Palenque. Palast. Haus D. ., IV :C) 724

,, 9. Edelstein, Kostbarkeit (Muschel, Schmuck ledcr, Blume) — zerstreut

anf der FUohe der Altarplatten von Palenqne, an Seiten der beiden
Hauptfiguren 72,'j

„ 10. Hieroglyphen auf ilem Flfdermansgott-Gefä>se von Chamä 727

„ 11. Stuckreiief im Ostkorridor des Hauses A des Palastes von Palenquc.
Maudalay VolIY. PL 6 727

^ 12. Secbsehnter in einer Reihe von swansig Gittern. Dreadener Handsehrift49
linka, b. 60 linkt, c. 24 . 728
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COSTARICA undCOIUMBIA.
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I

Der Grenzstreit zwischen den Bepubliken Costarica

und Oolombia.

P«t«rmanB*s Oeognphisebe Htttheilmigmi 1900^ Heft ZI, 8. 265—SSL

Jedermann wird tlie Thiitkraft und die Ausdauer Itewuudern, mit der

die Spanier, die Eroberer der Neuen Welt, die weiten von ihnen ent-

deckten Ländereien zu koloiiisiren, zu christianisiren und, vor allem, wirth-

«chaftlich nutz])ar zu machen trachteten. Inniurhin wird man es be-

»reiflicli finden, dass nur iu wenigen bevorzui^teu (Jebit ten der Erfolg ein

schneller und gründliclier war, dass dagegen an<lere lange ZiMt, einige

sogar bis an das Ende der spanischen Kolonialherrschaft, im(>rschlüssen

und uiibezw iiniren blieben. Indem nun die Ersc]iliessun<r dieser übriy:

Ideibenden l'heile bald von der einen, bald von der anderen Seite ver-

>ih hr wurde, kam es natürlich zu Streitigkeiten zwisclieii den verschiedenen

\ erwaltungsbezirken. denen die Krone in gewisser \\ eise rathlos ^^egen-

überstand, nicht nur, weil ihr in unbekanntem Gebiete eine gerechte Ab-

grenzung schwierig erschien, sondern mehr noch, weil es nicht immer so

leicht festzustellen war, wie weit sich die Krone schon durch frühere

Erlasse gebunden hatte. Von den alten spanischen Verwaltungsbezirken

hat sich der Streit auf die unabhängigen Staatswesen verpflanzt, die die

Naohfolger und Erben jener wurden. So sind seit der Konstituinmg der

asnerikanisohen Republiken überall Grenzstreitii^keiten aufgetaucht, die

nur nach und nach, jetzt häufiger durch Schiedsgpruch, zur Erledigung

gelangten.

Ein solcher Streit bestmnl bis vor Kurzem auch zwischen Costarica

und Oolombia, der in ähnlichen Verhältnissen der streitigen Theile wurzelt,

aber hier noch besonders dadurch kompUzirt wurde, dass in den alten

Bezeichnungen der Küstenstriche und der zugehörigen Territorien eine

grosse ünbestimmtheit herrschte, derselbe Name früher in yiel weiterem

Sinne gebraucht wurde als nachher. Um den Kern der Streitfrage richtig

Digitized by Google
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za erfassoD, sind einige geschichtliche Feststellimgeii nothwendig. Der in

Frage kommende Eflstenatrich gehOrt sn den am frflheaten bekannt ge-

wordenen Theilen des Festlandes von Mittelamerika. Oolumbns war auf

seiner vierten Reise 1502 an die von venehiedenen Inseln dnrchsetste

Mflndnng der grossen Bocht gelangt, die er Qarambarü, andere Bericht-

erstatter Oerabora, Geraborö, Zorobarö nennen, die später nach

ihrem Entdecker als Bahia del Almirante bexeichnet wurde, aber anoh

unter dem Namen Bocas del Drago, Boca del Toro bekannt ist Lings

der waldbewachsenen Gestade hatten hier die SchiÜe, mit dem Takelwerk

die flberbangenden Zweige streifend, bei jedem Wetter sichere Einfahrt.

Und, was für Colambus wichtiger war, hier sah er zum ersten Male

auf der nackten Brust der Eingeborenen grosse Schmuckplatten aus feinem

Golde und erfuhr von einem Lande, wo das Gold go«^aben wurde, das er

denn in der That, etwa 25 Legans weiter östlich, antraf, und in dem er

natürlich das asiatische Festland — ,,die tloldniincn der Provinz Ciamba,
die ich suchte"'*) — «gefunden zu liaben glaubte. Der Name dieses (Jold-

landes, Veragua ist es, der in dem Streite, der zwischen Costarica und

Kolumbien zu entscheiden ist, die grösste Rolle spielt.

In den Fluss Veragua selbst hatte Colunibus mit seinen Schilfen

nicht einlaufen können. Aber in der Mündung eines benachbarten Flusses,

den er Santa Maria de Belem nannte, fand er sichere Unterkunft und

hatte von dort aus die Goldminen, die nicht weiter als 8 Leguas entfernt

waren, besuchen kOunen. Von grossen Hoffnungen geschwellt, kam er

nach Spanien zurück. Aber d(»rt traf er seine grosse Beschützerin,

Isabella, die Kathcdische. tot. und ihr Genuihl Ferdinand war nicht

gewillt. Colunibus" wtMturlu-ndc Ansprüche zu befriedigen. Sein Sohn

und Firbe, Diego Colon, sireiiu'te im Jahre 1508 einen Pro/.ess gegrn

die Knme an. Der zog sich aber lange Jahre unentschieden hin. In-

zwischen fand sich, in der Person des Feiij)e Gutierrez, des Sohnes des

königlichen Schatzmeisters Alonso Gutierrez, ein unternehmungslustiger

Jüngling, der die Kolonisirung und Erschliessung des l^andeg in die Hand
zu nelimen gewillt war. Die Wittwe Diego Colon's, Dona Maria de

ToUmIo, stimmte dem zu. Und so wurde, mit ihrer Einwillig^ung, durch

königliche Verordnung vom 24. Dezember 1534 Felipe Gutierrez sum
Gouverneur der Provinz Veragua ernannt, und in der am gleichen Tage

ausgefertigten Kapitulation diese genauer als das Gebiet zwischen den

Enden der Provinz (^astilla del Oro oder Tierra Firme und
dem Kap Gräcias ii Dios bestimmt, ihm also ein Küstenstrich zu-

gewiesen, der jotzt unter die drei Republiken: Goiombia, Costarica und

Nicaragua Tertheilt ist Und da die sttdliche Abgrenzung zweifelhaft sein

1) Brief des Golumbas an Ferdinand Ton Isabella. Jsmaica, 7. Juli

im
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konnte, so wurde durdi eine besondere Verordnung Tom 14. Jnli 1586 der

OoQTemeor der Tierra Finne angewiesen, — „wenn das Oebiet des

Kaziken Urraea (d. i. das Zentralplatean der Landenge, am Sfldhange

der wasserscheidenden Gipfel) tu dem Gebiete der ProTinz Veragoa gehörte,

dort keine Eroberung nnd Kolonisimng und keinen Tauschhandel su Ter-

sDchen.**

Die Expedition des Felipe Gutierrez missglflckte ToUstftndig. Als

die Nachrieht davon nach Spanien kam, einigten rieh die Erben des

Golumbus nnd die Krone dahin, ihren Streit dem Prftsidenten des Rats

von Indien, dem Kardinal Garcia de Loaysa, zur Entscheidung zu flber-

Isssen. Nach dessen Schiedsspruch, der yom Könige durch Yerordnung

Tom 19. Januar 1537 angenommen wurde, sollten die Erben des Golumbus
durch die Insel Jamaika und ein Gebiet Ton 25 Leguas im Quadrat in der

Provinz Yeragua, das ihnen mit dorn Herzogstitel als erblicher Besitz

tiberwiesen wurde, entschädigt werden. Die Ausmessunij^ dieser 25 Leguas

im Quadrat wird in der Verordnung genau vorgeschrieben. Sie sollten

am Flusse von Beiern, der in das Gebiet oinb«'*rriff''n wurde, beginnen,

sollten auf einem Breitengrade bis zu dem westlichen Theile der Bucht von

Ceravarö (Bahia del Almirante) und darüber hinaus, falls an dm
25 Leguas noch etwas fehlen solltt», ijeniessen werden. Vom Endpunkte

sollten auf eini'iii Meridiane von Norden nach Süden *Jr> Leguas gemessen

Werder, und ebenso am Anfangspunkte aui Kio Belen auf dem Meridiane

dieses Flusses, und von dem Endpunkte dieser letzteren 25 T^eguas die

siidlicbe Seite des (hnidrats wieder auf einem Breiteni^rade bis zu dem

Ende der auf «lern Meridiane der Bucht von ('eraban') gemessenen 25 Leguas.

8o wurde aus dem weiten < «ehiete der l'rovinz Veragua, wie sie in dem

zuvor erwähnten Dokumente begrenzt war. ein kleines Stück als Herzoir-

thum Veragua herausgeschuitten. Der Rest wurde durch Verordnung

vom 2. März 1537 dem Verwaltungsbezirke der Tierra Firme oder Castilla

del Oro zugewiesen, aber mit dem ausdrücklichen Zusatz — „tanto quanto

nuestra nierced e v(duutad fuere" „so weit (d. h. .so lange als) wir gnädig

und gewillt sein werden"", d. h. so lange es uns gefallen wird.

Es gab also nunmehr zwei Yoragua: das Herzogthum, das auch als

Ducado de f,^orabar6 envähnt wird, das sich im Privatbesitze der Familie

rolon befand. un<l das übrige Veragua, das auch schlechthin als Veragua
beteichnet wird, über das der König unmittelbar Herrscbaftsreohte aus-

übte, und das er vorläufig dem GouTemeur von Panani.i zur Yerwaltnng

überwiesen hatte. Die Erschliessung des erstereu war im Jahre 1539 im

Auftrage dos Hauptes der Fcimilie Colon einem ans Perü znrflckgekehrten

Konquistador, Hernan Sanchez de Badajoz, übertragen worden. Die

£robemng und Kolonisation des letzteren, des kOniglioben Yeragua, glaubte

der zur Zeit den Vorsitz in der Audiencia Ton Panamd fbbrende Dr. Bobles
bereehtigt zu sein, demselben Hernan Sanchez de Badajoz, der sein
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Sehwiegenobn geworden war, zu fibertragen. Dieser Auftrag wurde inde»

om Könige als Eingriff in seine Rechte betrachtet und annnlliri Der
Konquistador, der Yon der Hfindnng des Rio Tarire in das Thal des

Kaaiken Coaza nach Corotapa vorgedrungen und dort inmitten dichter

indianischer Bevölkerung eine Kolonie gegründet hatte, wurde snrflek-

gemfen.

Am Hofe von Madrid fand sich ein unternehmender Mann, Diego
Gutierrez, ein anderer Sohn des königlichen Schatsmeisters Alonso
Gutierrez, ein Bruder Felipe's, der im Jahre 1586 die veningiackte

Expedition in Yeragua geleitet hatte, und diesem bewilligte der König

durch Dekret vom 16. September 1Ö40 die Eroberun^^ des der königlichen

Yerwaltuug unteistehenden llbrigen Theiles von Yeragua, von der Bucht

von Qarabarö bis zum Kap Camarön. Trotz des Einspruchs des

Gouverneurs von Nicaragua wurde ihm auch das Recht gewährt, am
Desaguadero bis 15 Leguas unterhalb von dessen Austritte aus dorn grussca

Sflsswassersee das Land in Besitz zu uehmcii. Die Kapitulation, die am
29. November 1540 mit Diego Gutierrez abgesihlossen wurde, ist

deshalb interessant, weil hier zum ersten Male der Name Cartago für

den nach AusseheiduHi: des J lerzogtliums übrig bleibenden Theil der alten

Provinz Verugua gebrauelif wird, während in den l'apieren, die sich auf

das Unternehmen des llernan Sancliez de Badajoz bezi(dien, zum
ersten Mak' für dieselben (Jebiete der Name Costariea auftaucht.

Die Ex))edition des Diego (lutierrez verlief unglücklich. Es

gelang ihm zwar, im .lalirr 1543 an der Mündung des Rio Suerro festen

Fuss zu fassen, er konnte aber doch dort die Kolonie nicht lange halten

und wurde, als er tiefer im Lande Stützpunkte suchte, bei Tayutic von

den Indianern iingegritlen, wobei er und seelisund/.wanzig seiner JU-gleifer

fielen. Das Recht, die L'nternehmung weiter zu führen, wurde seinem Sohne

und Erben gewahrt, aber schliesBlich die Ausführung auf unbestimmte Zeit

vertagt.

Wie hier in dem königlichen Veragua, so hatten auch in dem
Herzogthunio die von Seiten der Familie Colon seit dem Jahre 1546 ins

Werk gesetzten Unternehmungen keinen Erfolg. Ein Enkel des Ent-

deckers, D. Francisco Colon, fiel im Kampfe. Die Familie trat

schliesslich, im Jahre 1556, den unfruchtbaren Rt sitz gegen eine Pension

von 3000 Dukaten an die Krone ab. So waren die beiden Yeragua wieder

in unmittelbarem Besitze des Königs, wurden aber nicht mit einander ver-

einigt.

Das Herzogthum, dem der Name Veragua blieb, wurde unter der

Oberaufsicht der Audiencia von Panama, den Bürgern von Nata, der an

der Büokseite des Ilerzogtliums, an der pazihseheu Küste, gelegenen

spanischen Stadt, zur Kolonisation überlassen. Der Teuiente de gobernador

dieser Stadt, Franzisco Yazquez, errang hierbei beträchtliche £rfolge»
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Er drang 1558 bis zur Wasserscheide vor, entdeckte die Goldmiiien von

Turula und gründete am Nordmeere die Kolonie Ooncepcion an

dem Flusse, der nach ihr seitdem seinen Namen führt.

Die Kolonisation des anderen Theils der alten Provinz Verai^ua, für

den seit der Zeit die Namen Nuevo Cartago und Costarica stehend

werden, wurde mit Erfolg ebenfalls von der pazitischen Seite, von Nica-

ragua aa8, in Angriff' genommen. Im Jahre 1560 erhielt Juan de

Cavallon von der Audiencia von (luatemala die nöthige Ermächtigung,

und der König erklärte sich durch Sdireiben vom 15. Februar 1561 damit

eittTeratiinden. Er drang von Kicoya aus in das Gebiet der Güetar vor

und gründete dort die Stadt Castillo de Garci-Munoz. Die gleich-

zeitige Expedition des Paters Juan de Estrada, der im Auftrage Juan
de Cayallon's den Desagoadero abwärts fahren und an der Küste des

Nordmeeres, am Hafen von San Gerchiimo, eine Stadt Namens Castillo

de Au Stria gründen sollte, scheiterte indes kläglich.

Noch erfolgreicher war in den folgenden Jahren Juan Vazques de

Coronado. Er unterwarf an der pazifischen Seite die Dörfer der Conto
und Bornoa und grflndete in dem wannen frachtbaren Thale des Gnaroo
die Stadt, die nach der ProTins den Namen Cartago eriiielt. Seine

Kapitäne Pereyra nnd Diego de Trejo drangen Ton der pazifischen

Seite in der Biohtong gegen Nata bis zu den Llanos de Chlriqni, bis

Gia, Xarixaba nnd Tabo vor. Und er selbst, mit der gesammten

Macht, zog Ton Bomca ans, Aber die zentrale Kordillere in das nach der

stUmtischen Seite geöffnete, von zahlreichen Indianerdörfem besetzte Talle

del Gaaymi, das mit dem Thale des Kaziken Coaza, das Hernan
Sanchez de Badajoz erreicht hatte, identifizirt wird. Vom Talle del

Onaymi kam er in die schon den Isias de Zorobarö, d. h. der Bahia

del Almiranta, benachbarte ProTincia del Dny nnd gelangte dann

Aber Tariaci, Pococf, Tuyotiqne, Atirro nach Cartago zurflck.

Aehnlich weite Zfige wurden Ton Tazqnez de Coronado's Nachfolger

Perafan de Ribera unternommen, und dessen Nachfolger Diego de

Artieda Cherinoa erhielt von dem Könige geradezu die Ermächtigung,

längs der Kflsten beider Meere bis an die Grenzen der Proyinz

Veragua Ton dem Lande Besitz zu ergreifen, und gleichzeitig den Auftrag,

drei spanische Städte — eine an den Bocas del Drago (d. h. der Bahia

<lel Almiranto), eine im Thale von Guarco imd eine dritte (an der

pazifischen Seite) in der Provinz Garavito — zu gründen (Kapitulation

Ton IMiilipp II. in Kl l'ardu am 1. Dezember 1573 unterzeichnet).

Zu gleicher Zeit wurden indes auch von den Gouverneuren von Veragua,

die in Concepcion de Voragua ihren Amtssitz hatten, Expeditiunen in das

Valle del Guaymi, das sie zu ihrem Verwaltungsbezirk gehörig ansahen

oder ansehen wollten, unternommen und gegen das Vordrin;j;('n Diego
<le Artieda's Verwahrung eingelegt. Der König sah sich deshalb genuthigt.
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durch 9ebreiben Tom 80. Angiwt 1576 der Andienda toh Guatemala die

Anweiaoog xngeben zn lamen, festinstelien, za welchem Yerwaltangsbesirke

der Rio del Guaymf und die Booae del Drage und die Bahia del

Almirante gehören. Wir wissen leider nicht, ob Ton der genannten

Andiencia eine Untersachnng angestellt worden ist, und was ihr Er-

gebniss gewesen ist Aber Thatsache ist, dass im Jahre darauf, zwar

nicht an den Bocas del Drago, aber an dem Flusse von Guaymi Di^ de

Artieda die Cindad de Artieda del Nnevo Reino de Navarra

gründete, die freilich, gleich den anderen Grfindnngen an dieser tropischen

Waldl(flste, keinen langen Bestand hatte.

Eine dauernde Festsetzung und Kolonlsirung des Landes gelang den

Spaniern nur in den Thftlem des Binnenlandes, die dem Fusse der nörd-

lichen Qnerreihe von Ynlkanen Torgelagert sind. Die östlichen Grenz-

distrikte, die Waldlandschaften an der Bahia del Almirante sowohl, wie

die Llanos am Golfo de Osa, bildeten immer ein nnbeswungenes und

unerseblossenes Gebiet, dem man in gewissen Pausen bald Ton der einen,

bald von der anderen Seite mit Expoditiouen und Missionen beizukommen

suchte. Und sowohl die (Jubernacion de Costarica, wie die von Veragua,

konnten sich auf königliche Schreiben berufen, die sie zu diesem Werke
ermunterten.

Auf der j>a/,iti8( hen Seite wunh' im allgemeinen die Punta de Burica

als Grenze des Einflussgebiets zwischen der Audi»'ncia de Guatemala, der ilie

Goberuacion von C'ostariea unterstand, und der Auilioni ia dv. rananui, bezw.

dem vizekönigliciien Amt von Santa Fe de Bofrotä, zu »leren Amtsbezirke bis

zum Jahre 1773, bezw. nach ihm, das Land Yera^^ua «^eliörte, festgehalten.

Das ist auch auf «1er vom (iouverneur l.orenzo del Salto im .lahif

angefertigten Karte von Verairua, die Manuel M. tlo Peralta im Archivo »le

Indias auffand, und die im Hand XIX der Zeitschrift der ( Jesellschaft für

Erdkunde in Berlin verötVentlii lit ist, ausgesprochen (vgl. Tafel IV, unt. ii

S. 32). Auf der atlantisciien Seite aber haben die Gouverneure von

Verat^na immer eine Herrschaft bis zum KioTiriri für sich in Anspruch

genommen, während die Behörden von Costarica nie auft^ehört haben, »lie

Bahia del Almirante mehr oder minder in ihrem ganzen Umfange, also etwa

bis zum Rio Chiriqui oder Calabebora oder der der Mündung dieses Flusses

vorgelagerten Insel, die in den alten Dokumenten allgemein als Escudo

de Veragua bezeichnet wird, als ihrer Einfluss8pliärt> unterstehend zu

betrachten. Der im Osten der Punta Burica mündende Kio Chiriqui

(el Yiejo) und der Escudo de Veragua sind auch iu dem Staatsgrund-

gesetzo von Costarioa Tom *21. Januar 1825 als Grenzen gegen Oolombia

proklamirt worden, ein Status (juo, den Colombia virtuell in dem am
15. Mai 1825 in Bogota geschlossenen, am 0. .Tuli 1826 in (iuatemala

ratifizirtcn Vertrage anerkannte. Es trat indes bald auf Seiten der kolum-

bischen Kegierung da« Bestreben herror, die werthTollen Uftfen an den
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Bocas ilcl Toro und die Landschaften am Golfo du Osa oder Golfo üulce

sich zu »icheru. Durch Kammerbeschlusä vom 30. Mai lb36 wurde auf

den Isias del Toro ein kolumbischer Beamter eingesetzt. Für noch

weitergehende Ansprüche trat mit beredten Worten insbesondere der

kolumbische Schriftsteller D. Pedro Fornändez Madrid, ein. Nachdem

la wiederholten Malen eine Greusregulirun<>; durch Vertrag lierzuttoUen

versucht worden war und immer wieder Ueberschrt itungen, Klagen und

Gegenklagen vorkamen, einigte mau sich endlich durch den am 25. Dexeniber

1880 in San Jose abgesoblossenen Vertrag, die Streitfrage einem Schieds-

riehter za imterbreiten, und in der in Paris am 20. Januar 1886 ab-

geschloasenen ZutatzkonTontion wurden von Seiten Costaricas, als die von

ihm beanapnichte Grenze, auf der atlantiaofaeu Seite der Eacndo de

Veragua ond der Bio Ohiriqai (oder Galobebora), auf der paüfiachen

Seite der Oatlich der Punta Borioa mOndende Rio Obiriqui el Viejo,

fon Seiten Eolumbiena, auf der atlantitohen Seite die Kflste bis zom Kap
Oraeias a Dioi, auf der pazifischen die Einmündung dea Rio Golflto

in den Golfo Dulce, proklamirt Als Schiedsrichter war ursprOnglich

der EOnig Alfons Xn. von Spanien in Auasioht genommen, der aber 1885

starb. Durch eine neue KonTention, die am 4. Movember 1896 ab-

geschlossen, am 5. Januar 1897 in Sau Jos^ ratifizirt wurde, wurde der

PMIsident der französischen Republik endgiltig zum Schiedsrichter be-

stimmt.

Wie alle derartigen Fragen, hat auch der kostarikanisch-kolumbische

Grenzstreit nicht nur eine Reihe grosserer und kleinerer Streitschriften,

londem auch sehr eingehende Studien zu Tage gefördert, die fflr die

Oesohiehte und die Geographie der in Frage kommenden Gebiete Yon

ausserordentliohem Werthe sind. Hier ist vor allem der arehivarischen

Studien D. Manuel H. de Peralta's^, des Miuiaters der Republik

Goslarica an den europäischen Hofen, zu gedenken.

1) Seine in den Jahren 1883, 1886, 1890 and 1898 reröffenUichten Schriften

liad folgende:

I. Costa Rica, Nicaragua j Panama en el 8igk> XVI, an historia y sus

limitcs (Madrid y Paris 1883).

II. Costa Rica y Colombia (Madrid y Paris 1886).

HI. Limites de Costa Rica y Colombia (Madrid 1890), nebst dem Atlas

Histörico-Geogrüfico du la Repüblica de Costa Rica, Veragua y Costa de

Mosquitus (Madrid läUO).

IV. Costa Rica y Costo de Hosqoitos (Paris 1898).

Diese Schriftea, im Verein mit den von Leon Fern&ndez in seiner Coleccidn

de Docamentos para la Historia de Costa Rica (IV, V. Paris 1886) verüfTent-

lichten Dokumenten, geben eine vollständige dokumentarische Geschichte des

Landes und sind eine wnhro Kundgrube sowohl fUr den Historiker, wie ftlr den

(leograpben und Ethnographen. Prozessscbriften im engeren Sinne sind:
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In den in der Anmerkung genannten Prozessschriften wird die von

der KepnV>lik Costarica beansprnchte Grenze, die in der Zn^^atzkonvention

Paris, 20. Januar 1886 (siehe oben) nur durch iiire Endpunkt»" l)ozoichiiet

war, genauer folrrondennassen bostinimt: Von dem Escudo de Vera^ua
südlicli zur Mündung des auf der atlantischen Seite mundenden, heute

Chiriqui genannten Flusses und seiuein Lauf aufwärts folgend bis

zur Quelle an dem Cerro Santiago, dann längs der wasser-

scheidenden Kordillere über den Cerro del Hornito, Cunibre de la

Playita und den Cerro de la Uorqueta bis zur östlichen Hauptquelle

des Rio Cbiriqui Yiejo und diesen abwärts bis zu einer, östlich der

Punta Burica gelegenen Einmfindung in den Stillen Osean.

Die von Kolumbien beanspruchte Grenze wird genauer folgender-

maassen beschrieben: Von der Einmündung des Rio (iolfito in den

(Jolfo Dulce auf der pazifischen Seite ausgehend, längs eines Meridians,

der den zum Stillen Ozean fliessenden Bio Coto und die dem Tiliri oder

Sigsaula, d. h. dem Atlantischen Ozean, zufliessenden Flüsse Lari und

Ooen schneidend, in 9" 83' N. Br. und ad** 81' 30" W. L. von Paris

ungefMur den Tiliri oder Sigsaula erreicht, und von diesem Punkte ans

in gerader Linie bis snr Einmflndung des Rio Sarapiqui in den Rio
San Juan (in lO*» 43' N. Br. und 86'' 15' W. L. Ton Paru).

Die Orflnde, die der Vertreter Costaricas ftlr die von ihm beanspruchte

Grenze anführt, stfltzen sich vor allem anf die Art, wie er die 25 Leguas

im Quadrat, die nach der königlichen Verordnung Tom 18. Januar 1587

fflr die Familie des Columbus aus der Provinz Veragua herausgeschnitten

werden sollten, misst. Denn dass diese 25 Leguas im Quadrat, das alte

Herzogthum Veragua, zu jeder Zeit zum Verwaltungsbezirke Ton Panama,

bezw. seit 1778 zum Vizekönigreiche Neugranada, gehörten und daher jetzt

Kolumbien zufallen mflssen, wird auch you Oostarica nicht bestritten.

Dem Wortlaut der königlichen Verordnung entsprechend misst Peralta die

I. Manuel M. de Peralia: Expose des droits tenitorianx de la R^pa-
bliqne de Costa Rica. Paris 1898.

II. Expos^ pr^entd u 8. Exe. M. le President de hi R^pnblique Fran<;atse,

en qualitc d'Arbitro par D. Francisco Silvela, AdTocat de la L^gation

de Colombie. Madrid 1.S98.

III. I)eu.\ieine Memoire presentc au ncni de la Hepubli<|ue de Colombie

(unterzeichnet: R. Poincare, Avocat u la Cour d'Appel de Paris. Paris,

8. September 1899).

IV. Ein Ton Jnlio Bctanconrt, dem (Gesandten Kolambiens, nntwseidmeter

rother Aofdmck anf Manuel M. de Peraltas in dem oben l.UL er-

wähnten Atlas veröITenUichten Mapa Histörico Geogr&floo de Costa Ries

y del Ducado de Veragua.

V. Manuel M. de Peralta: Juridiction territoriale de la Ki publique de

Costa Rica (Replique a l'Exposü de la Republique de Colombie).

Paris 189U.
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35 LegiUB auf dem Breitengrade des Flusses tod Beiern, aber er misst

de auf dem wahren Breitengrade, der ganz und gar ausserhalb der Bahia

del Almiranto, im Sflden Ton ihr, rerläuft, und kommt so dam, den irest-

liehen Endpunkt des Herzogthums Yeragua in 8** 54' N. Br. und 82"* 6'

oder 82^ 16' 42" W. L. t. Gr. — je nachdem man nimlioh Ton den Leguas

20, oder nur (Legua tou Burgos) 177« auf einen GtnA zfthlt — aniu-

setsen. Dem gegenfiber macht Colombia wohl mit Recht geltend, dass

in der königlichen Yorsehrift ja ausdracklich gesagt sei, daas die Grenzen

des Herzogthums von Yeragua sich bis zum westlichen Theile der

Bucht von (^arayero (d. i. der Bahia del Almirante) und nöthigenfalls

daröber hinaus erstrecken sollten, dass ferner auch, dein Wortlaute der

königlichen Verordnung; «gemäss, das ;j;'air/.(' lleizoijthum sich Bali in de

Caravaro nennen sollte, und thatsiidilicli. z. B. in den königlichen Ver-

ordnungen Valladolid 26. Februar 1538, ducado de rüral>arö genannt wurde,

und dass daher unmöglich die Bahia del Almirante ganz und i^ar ausser-

halb der (irenzen des I lorzoi^thums falh'ii könnte. In dt-r 'Vhiit ist es

nahezu ^jewiss — und die alten Karten bestätigen das auch — dass die

<«eographen des Königs den V»»rlauf der Küste genau westöstlich annahmen,

also die 25 Leguas längs der Küste bis zum westliehen Theil der Bahia

del Almirante gemessen lia])cn \v(dlten. Es ist sogar wahrscheinlich, dass

<ler 8chiedsricht<'r in der Streitfrage zwischen dem Könige utid den Erben

Colons überliaupr nur deshalli darauf kam, gerade 25 Leguas im Qua<lrat

für das llerzogthum vorzuschreiben, weil er die Haliia del Ahnirante und

die Goldniineu vun Veragua in das Herzogthum einachliesseii wollte. Denn

25 Leguas sind ja gerade die Entferining, die Columbus in seinem

T.Juli l'»03 in Jamaika geschriebeneu Briefe von (.'arambarü (d. i. der

Bahia del Almirante) bis zu den fioldrainen von Veragua rechnete.

Der Vertreter Costaricas glaubt noch aus anderen (iründen ein Anrecht

seines Staates auf die ganse Bahia del Almirante, einschliesslich ihres öst-

lichen Theiles, der heute in der Kegel mit dem Xamen Laguna de

Cbiriqui bezeichnet wird, ableiten zu können. Er behauptet, dass die

erschiedenenUnternelmicr auf Grund des königlichen Auftrags, der ihnen

Ermächtigung gab, ihre Besitasergreifungen und Kolonisirungcn bis an die

(ireozen des Herzogthums Veragua auszudehnen, auch von den L&ndereieu

•D der Bahia del Almirante Besitz ergriffen und dort Kolonien gegründet

hitten, wie ja denn auch thatsächlich Diego de Artieda den Auflag

hstte, die eine der drei spanischen Städte, die er kontraktmftssig zu

grflnden verpfliehtet war, an den Booas del Drage, d. h. der Bahia del

Ahoirante, anzulegen.. Peralta verlegt nämlich sowohl Oorotapa, bis

wohin Hornau Sanchez de Badajoz gedrungen sein sollte, wie das

Valle de Guaymi und die Landschaft Dny an die Gestade der Bahia

dsl Almirante, er identifizirt den Puerto de San Gerönimo mit der

Bahia del Almirante, nnd den Bio del Guaymi mit dem an dem Sfld-
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Ottende der groesen Bnoht in die La|puia de Ghiriqni mOndenden Rio
GrieamoU und tetet deshalb anch die beiden ephemeren tpanischen Grün-
dangen, das Castillo de Austria des Paters Juan de Estrada nnd
die Oindad de Artieda Diego de Artiedas, die eine an das westliche,

die andere an das OsÜiehe Ende der Bahia del Almirante. In all diesen

Pnnkten scheint mir Peralta die alten Dokumente nicht richtig gedeutet

SU haben.

Richtig ist allerdings^ dass auf der Karte Lorenso del Salto's Tom
Jahre 16S0 als Rio Gnaimi ein in die Bahia del Almirante mflndender

Fluss angegeben ist Damit ist indes durchaus nicht gesagt, dass das der-

selbe Fluss ist wie der, den Artieda und die anderen kostarikanischen

Konquistadoren als Rio del Guaymi beseiobnen. Dass dagegen sowohl

das Oorotapa, das Hernan Sanchez de Badajoz erreichte, wie das

Talle del Goasa und das Yalle del Guaymi Juan Yuzquez de Coro-
nado^s nicht die Landschaften an der Bahia dol Aliuiranto bez<>ichiieii,

erscheint mir ziemlich zweifellos. Hernan Sauehez Je liatla joz lan-

dete an der Müiuluni; dos iiio Tarire, wo et an dorn Puerto ilc San
Miircos die Villa do Badiijoz gründete. Der Tariro oder Tiliri ist der

heutige Sigsaula. So hat denn auch Pnralta die Villa de Badajoz auf

seiner Karte an die Stelle des heutigen Sigsaula, an der rechten Seite

der Sigsaulamnndung, gesetzt. Von d»'r Villa de Badajoz marscliirte

Hernan Sanchez 10 Leguas weiter bis nach Corotapa, wo er inmitten

zahlreicher indianischer Dörfer, die dem Kazikon Coaza unterstanden,

die Festung Marbella gründete. Peralta nimmt nun an, dass er von

dem Flusse Tarire weg in südöstlicher Richtung, den Pio Tilorio passirend,

bis an «lie l't'erlandschaften der Bahia del Almirante gelangt sei. Aber

es ist doch wahrseheinliclier anzunehmen, dass er zuiniclist mit den

Schiften den Fluss hinaufgegangen und dann weiter tlussaufwärts marschirt

ist. Und um so melir wird man das annehmen dürfen, als «lie Land-

schaften am Rio Tarire zu allen Zeiten und bis in die neueste Zeit der

Hauptsitz der indianischen Bevölkerung gewesen sind. Zur Gewissheit

wird diese Vermuthung, wenn man den Verlauf der späteren Expeditionen

Juan Väzquez de Coronado's aufmerksamer verfolgt. Juan Vaz-
quez gieng von den an der pazifischen Seite gelegenen Dörfern der

Couto und Boruca aus, die geradezu als palenqne qucs en el prin-

cipio del Talle de Guaymi bezeichnet werden. Und das ist gnns

richtig, denn von den Dörfern der Boruca, an dem Rio grande de Terraba,

giengen zu aller Zeit und gi lien noch heute die IIauptverl)indung8wege

Über die Kordillere nach dea Thälern des Rio Tarire (Tiliri) oder

(Sigsaula), die, wie ich sagte, zu allen Zeiten und noch heute, der

Hauptsitz (h>r indianischen Bevölkerung sind; und diese eben stellen das

Yalle del Guaymi j Valle de Coasa der alten Dokumente dar. Von
hier kam Juan Väzquez weiter nach der Provincia del Duy, wo die
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Dörfer Terbi und Qneqnexqne liegen, die don islas de (^'orabarn,

iL h. den Inseln in der Mflndang der Bahia del Almirante, benachbart

«ind. Aber aiuli nur benachbart sind, nicht sich Aber »ie hinaus erstrecken!

Denn nur „bis naln- au die liahia d(>l Almirante, die man mit einem

anderen Namen den Escudo nennt" (hasta cerca de la liaya del Almi-

raute, (jue por otru nonibre se dice el Escudo), kam, wie durch Zeuj^en-

aassagon festgestellt ist, Juan Väzquez de Coronado, un<l nicht, wie

Peralta übersetzt, jusqu'a TEscudo, pres de la baie de TAlmirante". Die

Namen Bahia del Almirante und Escudo de Verairua hat eben hier

der Zeuire, allerdings in gewiss nicht ganz berechtigter Weise, zur Be-

zeichnung derselben Gegend gebraucht. Und wie die Provincia del

liuaymi v Valle de Ooaza Juan Vazquez de Cor<»nado'8, so werden

wir auch den Rio de Xuestra Senora de la O del valle del

Guaymi, wo Diego de Artieda dir Ciudad de Artieda del Nuevo

Reino de Navarra gründete, mit dt^m Kio Tarire identifiziren müssen.

Denn Diego de Artieda hatte zwar dtMi Auftrag an den Boca» del

Drago, d. h. der Bahia del Almirante. seine Stadt zu gründen, aber ea

heisst ausdrücklich in der Urkunde vom ^. Dezember 1577, dass Diego
de Artieda gerade nach den Bocas del Drago und der Bahia del Almi-

rante segelte, dass er aber dort keinen passenden Ort fand, und

dass er deshalb das Festland aufsuchte und am Tage Concepcion daselbst

einen Fluss entdeckte, den er 2Vi LagUM binanffohr und dort seine Koloma

gründete.

Wie das Valle del (Juayrai ganz anders zu legen ist, wie Peralta

annimmt, so ist auch seine Identifikation des Puerto de San Gorönimo
mit der Bahia del Almirante mehr als gewagt. Der JName Puerto de

i^an Gerönirao kommt nur auf der Karte vor, die Herreras Descripciön

de la Audiencia de Guatemala beigegeben ist. Nach dieser aber könnte

man die Bucht ebenso gat in der Nähe des Rio de Suerre, wie in der der

Bahia de <^arabaTo (d. b. der Bahia del Almirante) annehmen. Naeh der

Bssehreibnng, die der Bischof Ton Nicaragua, Lic. Carrasco, Ton der Ter-

anglackten Expedition Juan de Estrada's gibt, ist es sehr wenig wahr-

leheinlich, dass Juan de Esirada so weit Ostlieh der Mfindnng des

Dflsagnadero an das Land gegangen ist, da ja, nachdem man wegen Hangels

ta Lebensmitteln die Kolonie aufgeben musste, der Hanpttheil der Mann-

lehaft an Land „in der Richtung Ton Suerre surflck" marschirte,

die Hfindong des Desagnadero erreichte und ron ihm aufwärts wieder

WMsh Jaen und Nicaragoa gelangte. Ich bin der Meinung, dass man den

Puerto de San Gerönimo und das fhmose Castillo de Austria am Rio

Maöna oder in der Nihe des heutigen Puerto Limon au suchen haben

Wifd.

Wenn ich nun auch Peralta das Recht bestreiten muss, die ganze

Bshia del Almirante fAr Ck>starica in Anspruch zu nehmen, so kann ich
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doeh andererseits seinen fibri^n Aosffihmngen nur ToUen Beifall zollen

und muBS auch mit ihm die Argumentation, anf die Colombia seine An-
sprache anf die ganie Mosqniio-Etlste bis hinauf nach Gräcias k Dies be-

gründet, als geradezu monstrOs bezeichnen* Bichtig ist % dass in der

Verordnung vom 2. März 1587 der nach der Ausscheidung des Herzog-

thnms Yeragua flbrig bleibende Theil Ton Yeragua, d. h. gerade das Gebiet,

aus dem später die Gobemaciön de Costa Bica erwuchs, dem Yerwaltnngs-

bezirke Ton Tiorra Firme, d. h. von Panamu, zugewiesen wird. Aber der

König yersah diese Zuweisung mit dem ausdrücklichen Vermerke „soweit

wir gnädig und gewillt sein werden", d. h. „so lange es uns gefallen wird."

ünd thatsächlich hat er diese Verordnung aufgohoben, indem er im
Jährt' 1540 dasselbe (Jebiet Dioo:o Gutiorrez zur Eroberuni^ und Kolo-

nisation überwies und nachher der Audiencia vi>n (Jnateiuahi uestattote,

die Ersehliesisung und Pazitizirung des Landes Juan de Cavallon und

seinen XachtVdgern zu übertragen, wie denn aucli der Wurthiut der Kapi-

tulation mit Diego de Artioda in dieser Beziehuiiir gar keinen Zweifel

übrig b'isst. Denn durch «liese wird Artieda erinächtiirt, an der Küsre

des Nordnieeres (bis i^Mnze Land von der Miinilniii,' des Desa-

guadero bis zu den Grenzen der Pmvinz Veragua in Besitz zn

nehmen. Thatsiiehlieh liat ja auch Costarica und die Mosquito- Küste

jeder Zeit unter d»'r Verwaltung: der Audiencia von (tuatemahi irestandeu.

Dass demnach rlas in der Re('(»|tihiciin de Leyes de los Keinos de las

Indias vom Jahre KiHO enthaltene (Jes^-tz IX, Titulo T. Libro V. „die ganze

Provinz Yeragua soll zur Verwaltung der Tiorra Firme gehören'', sich

nur auf das alte Herzogthum Yeragua beziehen kann, sollte für jeden

logisch denkenden und nicht juristisch verbildeten Kopf selbstverständlich

sein. Auch das andere Gesetz, dass zur Audiencia von Panama die

Provinz Castilla del Oro, das Gebiet der Stadt Xata uml die Gobemaciön

von Veragua gehören solle, ist nur so zu verstehen. Demi wenn durch

die Verordnung vom 2L Januar ir)57 den Bewohnern der Sta lr Xatd ge-

stattet wurde, die Ländereien des llerzogthunis Veragua zu kolonisiren,

so wurden deshalb doch nicht die beiclcn (Jebiete vereinigt, sondern

bestanden als solbstständige Verwaltungsbezirke fort. Dafür gibt Peralts

in seiner Prozessschrift vom Jahre 1899 (8. 5, 6 und 267) die bestimmtesten

Belege.

Auf der pazifischen Seite hat, wie es scheint, eine irrthfimliche

geographische Bezeichnung Kolumbien ein gewisses Hecht zu weiter-

g^hraden Ansprflchen gegeben. Während nämlich, wie ich sagte, auf den

alten Karten die Pnnta Borica am östlichen Ende des Golfe Dnlce als

Grenze zwischen den Verwaltungsbezirken von Costarica und Panamä fest-

gehalten wird, und auch in anderen Dokumenten der im Osten der Pnnta

Borica mtlndende Rio Ohiriqui der sfldliche als Grenze zwischen den

Distrikten von Panama und Oostarica angegeben wird, fahrt zuerst Diego
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de la Ilaya in seiner Kelacion de Costa Kica vom Jahre 171*.) einen

Rio Boruca als (JreiizHuss auf, und aus seinein liericht ist die Angabe

in die Historia de Guatemala des Juarros und in andere Bücher untl

Dokumente ubergegangen. Die Bitruca wolmen fin ganz Stück weiter

nördlich vom Golfo Dulce, an dem Kio (Jrandc do Terraba, in eincjn

Gebiete, das seit den ersten Z»'it<Mi der Besitzergreifung immer wider-

spruchlos als zu Costarica i^ihorig betrachtet wurde. Diesen Kio de

Terraba kann daher Diego de la Haya, der als Gobernadur von

L'ostarica darüber Besciieid wissen inusste, unmöglicli genieint liaben. Es

bleibt nur übrig, anzunehmen, dass hier ehw irrthümlichc Bezeichnung

vorliegt. Sie hat aber Kolumbien den Anhalt gegeben, es noch als be-

<ichei(h>n<> Forderung hinzustellen, wenn es die Hälfte der Küste des Golfo

Dulce für sich beansprucht.

Was für eine Grenze geschichtlich begründet ist, erscheint nach dem

Materiale, das namentlich die Vertreter Costaricas in so reicher Weise

sosammengetragen haben, in keiner Weise zweifelhaft. Der Schieds-

spmcb, der vor Kurzem erfolgt ist'), hat meiner Ansicht nach mit Beeilt

die Bahia del Almirante und die Bahia de Zorobaro Kolumbien zuge-

sprochen. Dagegen ist es, — und in dieser Beziehung rektifizire ich

früher Ton mir ausgesprochene Meinungen — in der geschichtlichen Ent-

wicklung nicht begründet, dass das ganse Thal des Rio Tiliri, sogar

Theile, die von Colombia gar nicht beansprucht waren, Costa Rica ge-

nommen und der Nachbarrepublik sogesprochen worden sind..

1) Das Urtheil des Sehiedsriofateis ist im Joomal ofUciel de la B^ubliqne
Fran^aise 15. September 1900 veröffentlicht worden. Auf der hier beigegebenen

Karte (Tafel I), die mir die Redaktion von Petermann 's Geographischen Mit-

theilangen freundlichst gestattete zu reproduziren, sin»! sowohl die von Costa Rica

und von Kolumbien beanspruchten Gebiete, wie diu neue (irenze zwischen den

beiden Republiken, wie sie durch den Schiedsspruch vom 16. September fest-

gestellt ist, eingetragen.
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2.

Puerto de San Gerönüno, Coaza and das Yalle

del Gnaymi.

Ge8chneb«n im Jali llHJl.

In einem Referate ttber den Grenzstreit zwisohen den Bepubliken

Costa Rica nnd Golombia (Geogr. Mittheilungen 1900, Heft XI) liabe ich

Veranlassung gehabt, gcgenflber gewissen Identifikationen, die Herr

Manuel M. de Feralta, der hochTerdiente Sammler und ErlSuterer der

geschichtlichen Dokumente seiner Heimat, beziehentlich der alten

Geographie dieser Grenzgebiete Torgenommen hat, Zweifel zu erheben«

Ich muss diese Zweifel, trotz der Kritik, die Herr Feralta nachträglich

an meinen AusfiOhrungen geübt hat, in wesentlichen Punkten, und zum
grosseren Theile wenigstens, aufrecht erhalten.

Bei fast aUen Expeditionen, die von der einen oder der anderen

Seite in diese bis Tor Kurzem streitigen Gebiete unternommen wurden,

werden als das Ziel ein bevölkertes Thal und ein goldreicher Fluse

genannt, fOr die der Name Gvaymi angegeben wird, nnd die gewisaer-

massen das El Dorado dieser Isthmusdistrikte darstellen. Herr Peralta

ideiitifizirt in all seinen Schriften, und so auch in der letzten,') diesen

l'luss mit (1(111 R/o Ci hainola oder Chiriramola^ der dos Valle de Miranda

iliirehfliesst und an der südöstlichen Seite in die Bahia del Almirante

mündet, und b(«hiiii|it('t zii'jleit^'h. dass dieses Thal von Juan Väztjuoz

de Cdionado, von dessen Nachfolger Perafan de Kivera und zuletzt

Ton T)ie^Mt de Artieda in Hesitz i;enoininen worden sei.

Dem gegenüber Itehaupte ich und werde es in dem Folgenden be-

weisen, dass

1. das Valle del Gttaipiir tur die meisten dieser Expeditionsführer

keine geographisch bestimmte Lokalität war;

1) La Geographie Historiqae et les Droits Territoriauz de la R^ublique de

Costa Bica. Paris 1900. p. 75.
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Sdetf OMammelte Abhandlungen UL Tafel UL

2. Theil der Karte der aAudienci« de Guatomala", nach einem Manuskripte der Biblioteca

M Pakeio in Madrid Tom Jahro 1574 (Original der von Herrera in der „Dcscripcion do

1h ladiM* und tob Fnentes j Gasman ia dar •SeeopUacion Florida* TarOfTantliehtan

- Kiiten). TgL Bolatio de la Sodedad Geogidflea de Madrid 1883.

L
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3. daM weder Juan Yäsquez de Ooronado, noch Perafan de
RiTera das Talle de Mkanda oder den Bio Crieamola eneiehten;

3. dass das Vadle dd Gua^i von Juan Vasquea de Coronado
mit dem VaOt dt Coasta identifisirt wird;

4. duM dtetet VaUa del Guaipni i de Coaza das Thal des Bio

Tarite ist

BesQglieh des Ton Diego de Artieda erreichten Punktes aber sehe

ich mich Teninlasst, die In meiner vorigen Miitheiluog geäusserte Yer-

muthung aufzugeben oder eu modlfiaiien.

Von den zwei Namen, die in den Berichten über die Expedition

Juan Yazquez de Coronado's mit einander verbunden erscheinen,

Guai/mi und Coaza, ist der letztere der, der am frühesten in <len Berichten

Torkommt, schon bei der Expedition de« lleruan Sanchez dt' Badajoz
vom Jahre 1540 erwähnt wird. Die Akten über dii'se merk würdige erste

Expedition nach den atlantischen Küsten von Costa Kica sind, ich weiss

nicht aus welclieiii (irunde, bisher noch nicht voröfiFeutlicht worden. Aber

aus dem. was llorr I'eralta selber, der von den Akten in dem Archive

Einsicht ucnomnien liat, über sie beriditet, *) ergibt sit Ii, dass He man
Sancbe/, in der Mündunic des Rio Tarire. die er puerio ile San Marcos

nannte, landete und dort die Cittdai/ <lf liailajoz gründete, dass er (Uinn

10 Legnas weiter ins Innere, bis in die Landschaft ' ui-otopa. vorrückte

und dort inmitten zahlreidiei- indianisclier Dörfer, die dem Kaziken Coaza

unterstanden, die i'estiing Maröella grüiuiete. Herr Peralta nimmt nun

an, dass Hernan Sanchez vom Kio Tarire w«'g in östlicher Richtung

marschirt sei, und «iass die Festung Marbelhi iin<l tlie Landschaft ( orotapa

und der Ka/ike Cnaza an der Bahia (iel Alniiraute und nahe «1er Küste

dieser Bucht zu suchen seien Er beruft sich «larauf, da.ss AJarbella ja „das

schöne Meer** heisse, dass in den Dokumenten auch von dem „asiento 6

lugar Corotapa, que es en esta costa de la mar del Norte~ die Rede sei,')

dass endlich in einem Berichte des Franziskanerpaters Augustin de

Oeballos vom Jahre IGIO die „lomas de Corotapa"' genwnt seien „sobre

la misma baiya [del AlmiranteJ ä la parte que cac al rrio del Estrella".')

Mir schien es von vornherein wahrscheinlicher, dass Hern an Sanchez

sunftchst mit den Schiffen den Fluss hinaufgegangen und dann weiter

flussaufwUrts marschirt sei. Und ich nniHste das um so eher annehmen,

als in dem ZeugenverhOre in Panama 3. September 1541 gesagt ist/) dass

1) Costa Rica, Nicangoa y Fansmä en el s^lo XVI. (Madrid im).
p. 744—740.

2) Archivo de Indias de Sevilld. Estantc o'l, cajon I, legudo 2—17.

3) Leon Fernandez, Coleccion de Oocumeotos para la Historia de Costa

RicaY. p. 158.

4} Peralta, Eaposö des droits territoriamc de la B^pnblique de Costa Rica,

(Paris 1898). p. 38.

SckMr, OwMamrtte Ablundliiiigen III. 2
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<lie Müiidunji^ <les Rio Tarirt^ und des Vnlle de Coaza 40 Loiriias vom
D«»8agua(lero und 15 Legiias von den islas de Zorobaro, d. Ii. der Baliia

del Alniirante, entfernt «gewesen freien, nn«l als das valle de Coaza, wo
Juan Vazcjuez de Coronatlo spater die niexikaniseli redenden JJiichi-

mecas'^ und den Kaziken Iztolin angesiedelt fand, wie wir später sehen

werden, in der That der mittlere oder obere Tarire ist. Ja ich glaube

sogar, dass diese von Juan Va z q u e z d e C o r o n ad o angetroffeoen

„Chichimecas" von den 200 (nach anderen 400) „indios Chtchtmeeo»

on Niearagua'"' stammen, die llodrigo de Coutreras, der Uernan
Sanehez in der Festung Marbel la btdagerte und zur Uebergabe zwang,

ins Land brachte. Der Name MarbelLa selbst ist der einer im Diatrikte

von Malaga in Spanien gelegenen Stadt, die in den Maurenkriegen eine

Berühmtheit erlangt bat. Und „en la costa de la mar del Norte** heisst

eben ^ini Küstenland". Was endlich die Notiz des Paters Angustin de
Ooballos betrifft, so ist das „Bobre la miema bahia"^ vielleicht als „ober-

halb der Bahia del Almiranto" zu verstehen. Spricht doch derselbe Autor

on den Provinxen j^Terribi el grande*^ und Terribi el ohico „que ocupan

mas de 20 legnas sobre la bahia del Almirante", wo das „sobre la bahia*'

unmöglich als »am Ufer der Bucht^ zu verstehen ist, da diese Provinzen

zweifellos das Gebiet des damab Bio de la Estrella genannten Flusses, d. b.

des heutigen Chanffuens darstellffli. Schliesslich kann ich dem Zeugnisse dieses

Paters ein anderes ftlteres, und vielleicht zuverlässigeres, entgegenstellen, das

eines Theilnehmers an der Expedition Juan Yizquez de Coronado^s,

des Estevan de Mena, der in dem in Cartago im Jahre 1568 aufgenommenen

Zeugenverhör von dem im Westen des Bio Tarir« gelegenen Orte Tariaed

angibt, dass er „in den lomas de Corotapa'* sich befinde.^)

Das älteste mir bekannte Vorkommen des Namens Ouaymi ist in dem
von Herrn Peralta angezogenen Berichte Aber die Minen von Yeragua

vom Jahre 1660, der vielleicht auf Bernaldino de Roman zurflokgeht.

Hier heisst es, dass, 10 Leguas von der Stadt Santa Fee, die der Gober-

nador Francisco Yizquez auf den kflhleren Hocbflftchen des Innern

von Yeragua erbaut hatte, entfernt, eine von Indianern bewohnte Provinz

Namens Trota sich beftnde, und dass man von dieser 40 Leguas weiter»

längs der Kordillere, nach einer goldreichen und bevölkerten Provinz

Namens Duy käme, und dass andererseits an der Kflste, von dem in der

Nähe der Minen gelegenen Hafenorte La Concepcion sieh das bewohnte

Land „bis zum ValU de Cahbeffola erstrecke, welches eine indianische

Provinz sei, bis zum Volle del Guaymi, welches eine andere, von einem

Kazikeu Cape regierte grosse Provinz sei", und dass in diesem ganzen

Gebiete, wie angegeben werde, sich viele und reiche Goldminen be-

fänden. In der Nähe dieses Valle del Guaymi liege eine Insel, die man den

I) Leon Fernandcz I. c. IV. p. 477.
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Etcudo de Nieuesa nenne. Dieser Bericht Tersetzt das ValU dd Guaymi

in der That an die Stelle, die von Herrn Peralta fflr es angenommen

wird, nnd bis wohin, wie er meint, Juan YAsquez de Goronado und

Perafan de RiTera gedrungen seien. Damit in Cebereinstimmung

wflrde anch stehen, dass das Pueblo de 1a Resurreccion, das der Gober-

nador Rafael de Pignerola im Jahre 1560 grflndete, imd das, wie

dem auf Veranlassung Pedro Gonzalez de Heseta's angestellten

VerhSre zu entnehmen ist,') in der Provinz TVoto gegründet wurde, dem
Vaüe dd Guaymi nicht fem gelegen haben soll.') Man darf aber nicht

Teigessen, dass diese beiden Notizen über das Valle del Guaymi nur anf

Hörensagen, nur auf Erkundigung bei den Eingeborenen, beruhten.

Juan Vazqnez de Coronado kam am 1. März dos Jahres 1563 nach

dem befestigten Dorfe CoutOy das an der pazifischen Seite des Landes,

fünf Tagereisen vom Meere entfernt, in einer grossen Ebene, die von dem
heute Rio grande de Terraba graannten Flusse durchflössen wird, gelegen

war.'). In diesem Thale, von dem in der That seit alter Zeit und noch

heute die Hauptyerbindungswege fiber die Kordillerc nach der atlantischen

Seite des Landes hmtlbergebcn« erfuhr Juan Vilzquez die Xniiien von

Tierzehn, theils in dem Fhissgebiete dos Kio Tariro und aoiner Verzweigungon

und an der westlich angrt'ii/.ondcn Kflsto. theils an dem von ihm Rio

ilo hl Estrella. heute l{i(» l'ilorio uml Rio ( 'liiinjriiene g<MUinnteii Flusse

gek^gencn l)i)rfern, von denen die ersfcren V(tn iliin bei seinem späteri'U

Bösliche der Provin< i(t del GiKiyvii oder dnii Vaüe tlH Gu(ti/nu\ die h-tzteren

der Provincia oder dem Valle dd zugerechnet werden, und er be-

zeii'linet deshalb geradezu das Dort' ('ot/fo als ^primi^tio del talle de

Giiai/mi'' und sagt sogar „^-^ rolle del (liuiipni desde ('outn''. Diese letztere

Aiii^abe, die in dem vor seinem Besuche der atlantisthen Dörfer an den

Lii>enciado Landecho ges('hrie]»euen Rrieft? eiitlialten ist, ist (htch kaum

anders zu verstehen, als dass er diesen Xanien dort in Couta \on

'Ion Eingeltorenen erhielt, und dass er nicht einen auf Mrkundit;nngeii

von anderer Seite beruiienden Namen auf diese Gegend, die er ja damaU
nocli gar nicht kannte, übertrug.

Schon in der zweiten Hälfte desscdbeii .lahres hatte .Juan V;i/.tiuez

<le Coronado eine neue Expedition orgauisirt und überschritt im Anfang

des Jahres 1564 die Kordillere, vou der»'U Kamm aus die beiden Meere,

das Nord- und das Südmeer, der atlantische und der pazifische Ozean,

sichtbar sind. Er kam zuerst nach dem Dorfe Arc^ dm „cordillera de

1) Leon Fernandez, 1. c. V. p. 34.

2) Vgl. den Brief des Ayuntamiento der Stadt Nombre de Dios aa den

König. (Leon Fernandes 1. c lY. p. '206.)

3) Tgl. Osria de Juan Y&squez Coronado al Lic. Landecho, Oarci
Mniioz. 4. de Mayo 1563. (Peralta, Costa Rica, Nicaragua y PanamÄ en el

«gloXVL Madrid 1883. p. 238—239.)
2»
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la mar norte" und theil> r.l>i'(n-ini-ia del Guaijini t vaile de Coara"'. theil!«

procinria (hl Guaip/u\ romarcti del valle de Coa^a genannt wird.') Ks nuir»?*

der Widmsitz der Biveitaa an dein Amri (d. i. Ara-ri .^(iuelirada v^m

Ära) Oller Löri (d. i. «d Ara-ri) genannten Nel)entlusso des Tarire st'iii.

Denn von liier fuhrt in der Tliat ein Pfad zu den Borucas am Rio (iiau<le

de Terraba hinüber.*) Der Biüchof Thiel jiassirtc» auf ihm am ."lO. Mai

1881 die Kordillere. ') Von Ära aus suchte Juan Väzquez de ("uro-

nadü die mexikanisch r«Hlen<len ( hvhimecas — „ijuestdn en el ralh <i*'

Coai^a^^*^ ^die in der Nachbarschaft von Am im Thale von Coaca an-

gesiedelt sind^'/j auf. E» gelang ihm auch, obwohl nie sich vor ihm

versteckt hielten, sie und ihren Kaziken Iztnlin aufzufinden. Während

er mit den Bewohnern Ton Ära und denen des benachbarten Bucaeara

sich mittels zweier aus dem Dorfe der Tke und der Quepo mitgobraehten

Dolmetscher verständir;en nmsste,') konnte er hier mit dem Kaziken

direkt mexikanisch reden, bezw. einen mexikanisch redenden Spanier

oder Mestizen, Lucas de Escobar, verwenden.

Ich habe oben schon erwähnt, das» diese Chichiraeken des Yalle de

Coaca vcrmuthlich von den 200 oder 400 indios chicbimecas de Nicaragua,

die Kodrigo de Contreras 1540 nach Corottqta und dem Thale des

Kasiken Coaza brachte, zorflckgebliebeu sind. Wir werden diese Chichi-

mecas und das Valle de Coaza wohl in dem Hauptthale des Tarire oder

den Wohnsitzen der CaUear des Bio Ooen suchen mflssen, da der Name
Volle de Coaza späterhin im Verlaof der Heise noch einmal und an einer

Stelle genannt wird, wo aus den Bistanz- oder vielmehr Zeitangaben un-

zweifelhaft hervorgeht, dass das Thal des Rio Tarire gemeint ist

Am 5. Februar 1564 hatte Juan Vasques de Ooronado noch in

dem Dorfe Ära die ünterwerfungserklArung des Kaziken Iziolin und der

Ohichimeken des Yalle de Coa^a aufgenommen.

Am 17. Februar 1564 trefTen wir ihn in dem „pueblo y palenque"

Cutcurü, das in der „provincia del Duy* zwischen den Dörfern TVriftt und

Qutquexquti |,en la cordiUera de la mar del norte'', liege.*) Hier Hess er

in einem Flusse, der diese Provinz durchfliesst, von dem er angibt, dass

er yfla d ndir eahe las ielas de Zorobaro y bahia de AlnUrant^, auf Gold

1) Leon Fernandez, 1. c. IV. p. 293— iViS.

3) Vgl. Itinerarios de los Misioneros Franciscunoü cu Tulamunca, por el

Dr. B. A. TbieL (Anales del lostitnto Fisico-Qeogriflco Nacional de Costa

Rica. T. Vn. 1897.)

!) Anal. Instit. Fis. Gcogr. Xac. de Costa Rica VII (1897). p. 72.

4) Leon Fernandez, I.e. IV. p. 2i)7, 298.

5) Leon Fernandez, I. c. IV. p. 3nn.

t)) Die Vorwendung dieser bi'idon Ddlnu tst her beweist, {las.s die Tice und
die (.luipo zu der grosaen Gruppe der Ttrruba- und Borucu-Slümme gehören.

7) Leon Fernandez, 1. c. IV. p. 299—302.
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schürfen unil fand vi«'lversprt'clion<lp Mcnircn. Er nannte ihn deshalb

Rio (if la KütreUa. Es muss, wie aus d»»r obigen AnL,'ahe und aus der

Lai^o, die dem Ki(» de hi Estrella in der Karte TiOronzo del Salto s

vom Jahre 1()20 anjjewiesen ist,') sich ergibt, der heutii^e Rio Tllorio oih-r

Changuene sein, wie auch Herr Feralta schon längst richtig angiMiommen

hat. Unter den Dörfern <ler (Jegend treffen wir den Namen { arabatni,

denselben Namen, mit dem in den alten ßericliton die Inseln an den

Bocaa del Drago genannt werden. Und damit stimmt überein. dass der

Pr. Agastin Ceballos an dem Ufer des Rio de la Estrella. nahe

seiner Einmündung in das Meer, die kriegerische Nation der Jlorobarns

nennt.") Juan Vjizquez de Coronado liess anf der ganzen Strecke dos

Flusses, von Terlbi bis Queque.rque und darfiber hinaus Minen abstecken,

für sir-h, für seine Soldaten und für den König.') Kr selbst blieb mit

der Trappe in Quequexque und Taranca „qne estün jantos, pmvindu del

Duy en la mar del norte, romarca de las yÜM de ^rabarü" stehen, schickte

aber Bartolome Alvarez and Pedro de Balmaseda mit einigen

anderen ans, aof Fldssen den Flnss weiter abwärts zu erkunden. Diese

ftihren 6 bis 7 Legans den Fluss hinab, und kehrten, eine Legna Tor

«einer Einroflndung in das Meer um, da dort das Sumpf- und Ueber-

schwemmungsgebiet anfieng/) Bei dieser Erkundung wurde das Dorf

0»m*n*) und das Dorf C^ferin „ülUimo del valle del Duy queatd Kmüante

d Uu yelae de faraharü i bahia de Almirante^ besncht und in Pflicht ge-

nommen. •)

Von dem am Rio Estrella, 7 bis 8 Legiias oberhalb seiner Mfindung

gelegenen Dorfe Quequexque aber kehrte Juan Yazques de Coronado
am, um nach Gartago aurOckzakehren. Das ist ausdrflcklich an ver-

lehiedenen Stellen der Berichte gesagt: „4 para acndir d la dicha ciu<lad

<le Cartago, se partiö en demanda della*^^ dende alli TolTieron este

teitigo Y Juan V&zquez . . . . a esta cindad**.*) Und der Torhin schon

emmal genannte Zeuge Estevan de Mona sagt geradezu: — de alli

fneron baxando al rrio de Tarire y al pueft/o de to» Ciffuas en el valle de

Guat/mi*',*) wobei unter Cigua», mexikanisch ciud^ die „Weiber", d.h. die

Amazonen, die mexikanisch redenden Bewohner des Tarire-Thales, des

1) Zeitschrift der Gesellschaft fOr Brdkunde sa Berlia. Bd XiX. Tat 5. Vgl.

imien ad S. 32, Karte '!.

2) Leon Fernandez, 1. c. A'. p. 158.

3; Vgl. das „Registro de Minas*^ rem Jahre 1564. (Leon Fernandez, III,

^ 18—33, and noch einmal lY. p. 394—838.)

4) Leon Fernandez, IV. p. 487.

5) Leon Fernandez, IV. p. 477 und 4i)8.

0) Leon Fernandez, IV. p. odl, 374, 394.

7) Leon Fernandez, IV. p. 361.

^) Leon Fernandez, IV. p. 4«1.

9) Leon Fernandez, IV. p. 477.
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Yalle de Chiaymi, verstanden werden. Der Ausdruck ektä xAmuenen**,
wie das entsprechende Gfletar-Wort veriteea» oder Mnitooat, wurde auf
diese Stitanme angewandt, weil die Weiber im Kampfe den Männern Waffen
sutmgen.') Ueber den Rio de la Estrella ist also Juan Väzques de
Ooronado nicht hinausgekommen. Er ist niemals die Bahia de! Almi-

rante Iaii<^' gezogen und ist niemals im Valle de Miranda, noch am Rio
Cricamola, gewesen.

Am 17. März 1564 hatte «luau Yäzqiicz bei Qw'<iiu\iqiu\ am Rio de
la Estrella, noch eine Mine abj^esteckt. Am 22. d. M. ist er in Quepca

„({lies m el cuHe del Guai;mi, de Coaca.') Und am 24. d. M. nimmt er in

dem Dorfe (Jii-uro ^(jues en el valle del Guai/mi, proviricia de Coa^a, am
Ufer dos Rio de FlazqNita die Unterwerfung der Dörfer (oder Kaziken}

Mesaöurü, Ucuburü, Dua<juita nnd Atjeaye entf^egen.*)

Am 28. März ist er schon in der Provinz Tariucu, in einem Dorfe,

das keinen Kaziken hatte, weil ihr Kazike von den Leuten von Cotn er-

sehlaLTon worden war.*) Taridcä liej^t, das ist zweifellos, an der west-

lichen Seite des Rio Tarire. in der Nachbarschaft von (Jiinipö. Es ist

klar, dass Juan Väzquez nicht in vier Ta<j;en von dem Rio Cricamola

nach Tariacii marschiren konnte. Diese Zeiten und diese Distanzen

machen es zweifellos, dass das valle del Guai/m/ // de ( oacci Juan \ az(iuoz

de Coronado's der Rio Tarire ist, während die beständige Neben-

einandernennung von valle del Guaymi e de Coaga beweist, dass er

Guat/mi und Coaca im Wesentlichen als eins, oder das eine als einen

Theil des anderen ansah. Ich bemerke noch, dass — abgesehen von der

oben erwähnten Notiz, dass das Dorf Couto „am Anfange des Valle del

Uaaymi" ireleiren haben soll, eine Notis, die aber, meines Erachtens, nichts

anderes bedeutet, als dass man von dort nach dem Yallo del Quaymi

binüberkam, — der Name Guai/mi auf das Thal des Bio Tarire und

seiner ZuHflsse (Arari, Coeo) beschränkt ist. T)ie Dörfer am Bio Estrella,

dem Tilorio und Chang^ene, werden dem Valle dt-l Duy zugerechnet.

Nur au einer einasigen Stelle wird im Begistro de Minas einmal dem

1) Vgl. Carla de Juan Vüzquez Coronado al Lic. Landecho (Peralta,

Costa Rica, Nicaragua y Panama en el sigio XVI. p. '4;35). llan könnte indes

das Wort Cigua auch ans der Sprache der einheimischen Talamanca-Släsune ab-

leiten. Nach dem Berichte ttber die Reise des Bischofo Thiel, im Winter 1889/1890

heisst ngua-hu ^casa del b1anco% und ein Ort dieses Namens cxistirt heute noch

am R. Coen, der, wie ich oben angab, der muthmassliche, ehemalige Wohnsit«

dieser mexikanisch redenden Stämme wur. (Vgl. Anales del Instituto Fisico-

Geogräfico .Nacional de Costa Rica. Tomo Vli. 18Ü4. p. 83.)

i) Leon Fernandez, III. p. 27.

3) Leon Fernandes IT. p. 303.

4) Ibidem, p. 307.

5) Ibidem, p. 308.
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Bio Bttrella die BemorkTiDg y,pro9inda dA Guaymi'' beigefflgt.') Mit Aub-

nakme dieser einen Stelle, wird in den Doknmenten Juan Vizqaez de

€orönado*8 der Name Quaymi niemals Ton den Dörfern am Estrella

gebraucht. Ich bemerke ferner, dass, wenn eben Couto der bekannte

Äus>,'an<;spunkt fQr das ValU del Guaymi ist, dann das VcJle dtl Duy
jenseits dos ValU del Guaimi liegt.

Zur selben Zeit als Juan Viiz(|uez de Coronado seinen kühnen

und glücklichen Zug durch das Uebiet der Waldindiaiier an der

atlantischen Seite von Costa Kica unternahm, kam von der anderen Seite,

von Veragua aus, der (iobernador Alonso Vaz<iuez, ziemlich nahe an

iiieselheii tJegenden. An der pazifischen Seite hatten seine Kapitäne

denselben Punkt, Xarurabu und Ynbo, erreicht, bis wohin der Offizier

Juan Yäzquey. de Coronado s, Diego de Trejo, vorgedrungen war.')

Und als sich Juan Väz(|Uoz de Coronado in Ära befand, sah er sich

reranlasst. die Kaziken des Dorfes in aller Form als Unterthanon und

Beamte seiner ^lajestät des Königs von Spanien zu bestellen, weil — von

der Gobernacion der Tierra Firmo aus Alonso Väzquez mit Volk und

iSoMaten, raubend und plündernd ins Land käme, wie man von den

Eingeborenen der weiter rückwärts gelegenen Dörfer hörte.")

Alonso Vaz((uez selbst berichtet über seinen Zug an den König, dass

er *20 Leguas über Santa Fe hinaus, an der Seite des Sfldmeers, einen

Ort gegründet habe, dem er den Namen Nueva &tr«madura gegeben

habe« nnd dass er von dort seinen Weg 50 Leguas weiter in das Innere,

immer nn der Küste des Südmeers entlang, fortgesetzt nnd dann die

Kordillere überschritten habe und nach weiteren 20 Leguas auf die nördliche

Abdachung des Gebirges und an einen grossen Fluss, den man Guayßmi

nenne, gekommen sei, und dass er dort gehört habe, dass zwei Tage-

reisen entfernt, sich das ValU del Duy befinde. Mit seiner Hand-

voll von Leuten habe er indes nicht gewagt, weiter Yorandringen.*) —
Aos diesen Angaben geht meines Erachtens klar herror, dass Alenso
V&iqnes weit Aber die Linie des Oricamola hinaas nach Westen,

Tielleieht bis an den Oberlauf einer der Zuflflsse des Bio Ohanguene, Tor-

gedmngen ist, und dass auch er das VaUe del Ouaymi dem Valle det

Duy und dem IUq EOreUOf d. h. dem Ohaognene und Tilorio, benachbart

annimmt

Juan Ydaqnez de Coronado folgte in der Gobernacion Ton Costa

Rica Per Afan de Bibera. So sicher nnd gUlcklich Juan Visques
oi^;edmngen war, flberall in engster Fflhlung mit den Eingeborenen,

mit denen er durch seine Dolmetscher Tiee, Quepo nnd den Kasiken

1) Leon Fernandez, III. p. 21.

2) Leon Fernandez, IV. p. 342 and 415.

3) Leon Fernandez, IV. p. 350.

4) Leon Pernandes, lY. p. 406^ 407.
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Airuy Ton Ära Torbandelte, als Arzt ihr Vertrauen gewinnend,*) Gesehenke

on Goldaachen immer dureh Geeohenke erwidernd, ohne Kampf und,

ohne einen Mann au Terlieren, den ganien Weg inrfioklegend, eine ao

unglfiekliohe Hand hatte in jeder Beriehnng sein Nachfolger. In um-
gekehrter Richtung, an der atlantischen Seite vorrflckend, fand er schon

am Tarire die Dörfer in Aufruhr. Unter grossen Hflhen und Eatbehrungen^

ohne Triger, das ganie Oep&ck selbst schleppend, gelangte die Truppe

an den Rio Ettreücu Dort durch Hunger und feindliche Angriffe bedrängt,

meuterten die Soldaten. Nachdem durch einige strenge Urtbeile die

Ordnung wieder hergestellt war, tiberschritt Per Afan, yermuthlidi auf

demselben Passe, den Alonso Visques gegangen, oder auf einem nicht

weit duTon liegenden, die Kordillere, und gelangte auf die parifische Seite

nach den Llanos am Chinqui und grflndete endlich in der Nflhe von
Cooto die Stadt Nombre de Jeeue^ die aber auch nur wenige Jahre ein

schwächliches Dasein fristete.*)

Was die geographische Identifikation der Ton Perafan de Kibera
berührten Punkte angeht, so ist lunächt su bemerken, dass der Rio de

la ßtireUa der Dokumente Perafan de Rivera's der Rio Tarire ist,

denn er wird mit den ^Mexicano»'^ und der provinHa de loe Ciguas iden-

tifisirt. Das ( areran "biler Cojerin Dwacfua wird durch die An88a^:en der

Zeugen Este van Mona und Liconciado Antonio de Olivera in dem
auf Vorlangen des Alkalden der Stadt Cartago angestellten Zengenverhöre

als an dem Unterlaufe des wnlireii liio de la Kstrclla, de.s Klo ( 'haugueue,

liogejjd Ix'stiiiuiit. ') Und tlenigeniäss kann der Heid de loa (dvoilos und

dah Dort Artinha^ in dem gei^i-n die meuternden Soldaten verhandelt

wurde, nicht weit tlavon sieli l)eftniden haben. In der Thnt werden in

den Akten über die (irflnduni; der Stadt Nombre di- .lesns 'lerihi,

Quequej-t/ue, ('v.rfri>ula<(tyu<(, Ara/t'Oa, Zeburin znsanunen genannt. Die

ersten und die lerzten sind aus den Doknnn'iiten Juan Vä/ijue/, de

Coronado s W(diil>ekannte Orte des Valle «iel /></.'/, d. h. des Rio Estrella-

Thals. Wenn aber bei den Prozessverhaudluu'M'u in Arariba iielegentlieh

einmal gesagt wird, dass es von Coxeran nach den Licuas, d Ii. an den

Tarire, 30 Leguas seien,*) so haben wir darin wohl eine übertriel>ene.

»lureh die Mühseligkeiten des Urwaldmarsches sehr erklärliche Schätzung

Tor uns, zugleich aber auch einen weiteren Beweis, dass der Rio de la

1) Leon Fern and ez, IV. p. 859, 3»50. 372, ;{73 u. a. a. St.

2) Vgl. über die Züge Per Alan de Rivera's insbesondere die Informaeion

de servicios de Mati.is do PaUuios vom Jahre 1G02, (Peralta, Costa Rica,

Nicaragua y Putiaum cn el siglo XVi. p. C60— die Akten über die GrUndang

TOD Nombre de Jesns (ibid. p. 435—M8) und die Autos orimioales hsobos en el

pueblo de Arariba (Leon Fernandes, 1. o. III. p.82-~S18).

3) Leon Fernandez, IV. p. 477 und 498.

4) Leon Fernande«, IIL p. 184.
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E^trella der Dokumente Perafan de Kivora s, der ja mit den < iruu.s

identitizirt wird, nicht der wahro Kio dp la Estrtdia .liian Vji/.qu»'Z d««

Coronadüs .sein kann. V<»n Aruriha aii.s ülMTscIiritt Perafan de

Ribera, den Ort Corai/ra j)as.sirend, dii- Kordillere, und mdan^te /u den

Dörfern Duarra, Tartramoy Tahvpmi und den «Savannt u von ( hirü/ui an

der pazifisclien Seite des Landes. Von hier schickte er l)ietr<> Lopez

de Ribera auf Uekoi^nttszirunj^ aus, der, \sie er ani:il»t: — di(') cn

los prim»'r().s pueblos de la diclui noticia", d. h. bis zu dt-u ersten Dürfern

lies berühmten Yalle ilel (iuavmi, ;j;:elan«jte, aber weisen der bedrän«;t«'n

Latre der <;anzen Expedition \\ ied«'r »nnkehrte. ') .\n den Rio Cricamola

ist auch Perafan de Kivera nicht «gekommen, »lenn er ist von Arariba

und dem Kio de la EsbreUa, nicht an der atlantischen Seite und der Bahia

del Almiraute, weiter nach Osten marschirt. son<lern hat von dort aus

das Gebirge in der Ilichtung nach Süden überschritten. Von Chiriqui

ans ist er aber nicht wieder über du Uebirge zurflckgegaDgen, sondern

iiat sich an der Küste des Südmeers zurttck nach Norden, sn den Dörfern

der Ccuto begeben.

Von der Laji;e des Valle del Guaymi, im Tarire-Thal, wie sie aus

den Dokumenten Juan Väzquez d<> Ooronado's hervorgeht, hatte

Perafan de Ribera so wenig eine Ahnung, daas, wie er angibt, »weil

tit Nachricht hatte von dem berühmten Thale von Ouaymi, das an den

ianevsten Enden seines Verwaltungsbezirke sei, er die Cordillere nach

der pasifischen Seite hin flberachritten habe",') und dass er von den

Llanofl am Chiriqui ans Leute ansschickte, das Thal von Guaymi in

raehen. Das Erstere, wie der Umstand, dass Perafan de Rivera den

Rio de In EstreUa Juan Vixquez de Ooronado's an einer gans falschen

Stelle annahm, erklfirt sich durch den voUstftndigen Bruch der Tradition,

der in Cktsta Rica dadurch entstanden war, dass Juan VAsques de

Coronndo die gesanmiten auf seine Zfige betflglichen Papiere mit nach

Spanien genommen hatte, nm mit ihnen vor dem Kftnige seine Ansprache

n begründen. Und dass Perafan de Rivera von den Llanos von

Chiriqini ans das Yalle del Guaymi suchte, ist vielleicht darauf xurfick-

nffihren, dass ihm über die von der Seite von Veragua ans, von Alonso

Yisqnez, unternommenen Zflge Kunde zugegangen war.

Die Eiqpedition Perafan de Rivera^ s dauerte vom Ende des Jahres 1569 .

Ins in das Frfligahr des Jahres 1571. Zwei Jahre spiter schickte der

Gonvemenr von Veragua, Pedro Godinez Osorio, swei Schaluppen und

14 Soldaten aas, die die ganze Koste bis sum Desaguadero hinauf nach

dem Rio del Guaymi absuchen sollten. Diese kamen mit der Nachricht

1) Leon Fernandez, V. p. 37.

2) Ibidem.
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zurück, <lass sie ilcii Fliiss ^(jiio h;ij;i])a dcl vallo'' gefiiiulen hätten.')

Daraufhin rüstetr der (louverneur im nächsten Jahre 1534 zwei Frejjatten

und zwei Schahippen aus, mit denen er im August dieses Jahre» von ( on-

cepcion de Veragua ahseijelte und in den erkundeten Fluss hineinfuhr.

Bis 4 Leguas von der Mündung konnte er mit den Fregatten hinauf-

gehen. Dann hinderten Stromschnellen die Weiterfahrt, und er zog zu

I^ande weiter aufwärts. In 10 Legoas Bnlfemang vom Meer traf er die

ärmlichen Dörfer der Kin;::chorenen, die unter sieben Kasiken standen.

£r liest answei verschiedenen Stellen, und zwar Bolchen, die am woiigaten

SU versprechen schienen, auf (»old s(>hürfen und fand ansehnliche Mengen.*)

Dies und der Umstand, dass das Thal mit Eingeborenend« »rforn besetzt

war, war vermiithlich ffir ihn der Grand, diesen Fluss und dies Thal für

das wirkliche Guaymi zu erklären. Wo dieser Fluss zu suchen ist,

darüber ist in dem Bericht des Osorio an keiner Stelle auch nur eine

Andeutung vorhanden. Herr Peralta wird auch hier wieder annehmen,

dass es der In die Bahia del Almirante mtlndende Rio Orioamola ist Es

ist nichts dagegen, aber auch nichts dafür zu sagen, denn in dem Berichte

des Osorio steht nichts davon, dass er erst in die Bocas del Drage und

von diesen ans in seinen Rio del Gnaymi eingefahren wäre.

Lange, ehe dieser Bericht des Osorio in die Hände des Königs

gelangte, hatte dieser mit dem KapitAn Diego de Artieda eine neue

Kapitnlation abgeschlossen, in der einer der Hauptpunkte war, dass

Diego de Artieda gehalten sein sollte, „in dem Hafen der Boea» del

Drago^ eine Kolonie zu grfinden.*) Was den Kdnig veranlasste, gerade

an dieser Stelle eine Stadt zu wünschen, können nur die in den Hftnden

des Königs befindlichen Berichte Juan Vdzquez de Ooronado^s Aber

den mftrchenhaften Reichthum des von ihm entdeckten Rio de la ErtreUa

gewesen sein, des Flusses, der — »pasa per pueblos de estas provinoias

y CO d saUr eahe hu ida$ de Zorobarö y baUa del Almirante/' Sicher ist,

dass die geographische Unterscheidung zwischen dem valle del Dujf und

dem valle del Qnaymi^ die in den Papieren Juan Vdzquez de Coro-
nado^s noch klar vorliegt, hier nicht mehr gemacht wird, dass sowohl

für Diego de Artieda, wie für die Rftthe des Königs der Begriff des

gold- und volkreichen Landes in dem einen Kamen Quaymi enthalten ist,

und dieses Land in der Nfthe der Bahia del Almirante gesucht wird.

Daher identifiziren geradezu, sowohl Diego de Artieda in seinem

Schreiben an den KOnig,*) wie die Käthe dos Königs in einem an die

Audiencia Keal von Guatemala gerichteten Erlasse, den Rio del Guaynxi

1) Leon Fcrnandes, V. p. 77.

2) Ibidem, p. 74 -76.

o) Leon Fernandcz, V. p. 57.

4) ibidem, p. 82.
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mit den Boras del Drayo und der liahia del Almirante.^) Und nacli den

Booas dt'l Drago nahm aucli Dief^o de Arti(Mla scinoii Kurs, als e8 ihm

uacli verschiedenen Un2;lücksfällen und Verlusten endlich gelani^, das von

ihm geplante l'nternelinieii ins Werk zu setzen. Er kam, wie in dem

AktenstQckt' vom 8. Dezember ] 577 ges^agt ist. „gerades ^^'egs mich den

Boca$ del Drago und der liahia ilrl Almirante, und da er dort keinen

passenden Platz für die Anlage einer Kolonie fand, gieng er an das Fest-

land und entdeckte dort am Tage Maria Kmpfängnias einen Fluss, den er

zwei und eine halbe Legua hinauffuhr. Und da er den Platz geeignet

fand, sehlug er sein Lager auf und gründete dort, mit Zustimmung seiner

Offiziere und Soldaten an dem Ufer des Flusges die Ciudad de Artieda del

Nuevo Reyno de Navarra, und den FluM nannte er Rio de Nueetra Se^a
de la O. del valle del Guaymi.*^ ')

leh gestehe, dass ich in meinem früheren Referate an dieser Stelle

io den Fehler verfallen bin, dea ich Herrn Peralta vorwerfe, d. h., dass

ich einen Augenblick an^nommen habe, dass die verschiedenen Ent-

decker und die verschiedenen Berichterstatter bei <lem Namen Guaymi

mmet dieselbe Lokalität im Auge geliabt haben. Weil es mir zweifelloe

war, wie es zweifellos ist, dass das VaUe del Guaymi Juan Yazques de

Coronado^s der Rio Tarire ist, und weil ich den Worten Diego de

Artieda'e entnehmen su können glaubte, dass er, die Booae del Drago

Terhueend, an irgend eine andere Stelle der Ktttte gekommen sei, eo

habe ich, aHerdings nur in hypothetischer Form, auch den Rio del G^u^yint

Diego de Artieda^e mit dem Rio Tarire identifizirt. Ich gebe zu, dasa

das eine Uebereiluog war. Ich gebe femer su, dass sieh die Worte

Diego de ArtiedaU ebenso gnt so deuten laasen, wie sie Herr Peralta

deutet, d. b., dass Diego de Artieda mit seinen Schiffen nicht aus der

Bucht heraus, sondern nur nach dem Festhmde hinfiberfuhr, dass endlich

es sehr gut sein kOnne, dass der Fluss Diego de Anieda*e, an dem er

die Ciudad de Artieda gründete, der Rio Orieamola gewesen sei. Es

spricht dafdr, dass auf der Karte Lorenzo del Salto's Tom Jahre 1620

(TgL die diesem Artikel S. 32 Tafel lY beigegebene Karte 3) in der That ein

in die Bahia del Almunmte mflndender Fluss mit dem Namen Rio Ouajfmi

bezeichnet ist, dass auch in den Berichten Aber die Grflndung der Stadt

SanUoffo de Talamanea, die, wie wohl bekannt ist, am Rio Tarire lag,

gesagt ist, dass die Stadt Diego de Artieda's »muy adentro de donde

esti pohlada la dicha dudad de Talamanoa* sich befunden habe,*), dass

1) Ibidem, p. 84.

2) Ibidem, p. 91.

3) Leon Fernandcz, V. p. 149. — Beiläullg bemerke ich, dass auch in

diesem Berichte der Name <lc hi Kstrella, wie in den Kxpcditionsberichten

Perufan de Ribera s, nUschhch für den Rio Turirc gebraucht wird.
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flberhanpt «eit der Zeit Artieda*« der Name Guajfmi mit den an der

Kflste der Babia del Almiranie gelegouen Landschaften sich yerknfipft,

wie ja in der Tbat der Name Guaymi den Indianern geblieben ist, deren

Wohnaitie jetzt von dem Valle de Miranda aus sicli bi» weit in dns

Innere von Verairiia erstrecken.*) Dass seit dem XVII. Jahr hundert

bestimmt*' liiili;uHMstämmp «lioscr (Jey:on(h'n mit «Irm Namon Indios

Gu(ii/)nile.s odci' (luaijmies bf/^okhiiet \vt'rd»>n, war mir wohlbekannt.

WäliHMid aber Herr Poralta es als si'lbstverständlich ansieht, dass das

Thal Gunfjnii mich diesen Indianern genannt ist, habe ieli die Auffasauni;,

dass man von Gttmiinies H|)rach, wie man von Ttilanmnra.s. i\ortt iios u. a.

npricht. il. Ii. dass diese Indianer entweder ihren Namen von den I hälern,

in <lenen sie nrsprüni^^lich wirklich wohnten, erhalfen haben und diesen

Namen auch behielten, als sio iiire Wohnsitze etwas mehr na« h Osten an

die Ufer der Baliia del Almirante veilegten. ()(ler dass die iin::eiiaiie

spatere Verwendiini; des NanuMis Gtinymi für die an der Küste tier lialiia

«lel Almirante :;tde^^enen I.andsrhaf'ten die Ursache ueworden ist. dass man
auch die <lort W(dinen<len Indianer mit diesi-m Namen litdej^te.

Dass man aber bei <lem Namen Gnai/ini urs|)rü n li^li ch immer an

die von Juan V;iz(|nez de Coronaclo dnrcdizoij^ene Landschaften dachte,

jjjeht aus verschieilenen Thatsachen hervor und tritt z. B. recht klar in

den Vorsfiiliij^cn heraus, die der (iouvern<'ur von Veragua, Juan Lopez
de Si(jueyra, in einem im Jahre 1603 an den König gerichteten

Schreiben diesem unterbreitet. In «lieseni Schreiben') nennt sich Juan
Lopez „governador y capitan general desta provincia de Veragua y hi de

(Joele y Dufi y Gcjmn (sie!)." Die Namen Codi^ Duif^ 6a,yim werden auch

in dem übrigen Inhalt dea Seh reiben» immer nebeneinander gebraucht.

Nun ist CocU eine nocli im Osten des Calabebora in "Veragua gelegene

Landeehaft. Man sollte also meinen, dass man hier bei Guaymi in der

That an eine im IIint«>r1ande <les ('alab*'>bora gelegene Gegend gedadit

habe. Dem widerspricht aber schon die Zusammenkuppelung «les Namena

Qua^mi mit Dny^ diis, wie wir wissen, und wie auch auf der Karte

Lorenzo di-1 Salto's eingetragen ist, das (iebiet des im Westen der

Babia del Almirante unmittelbar in den Osean mfindenden ChcMguene

bezeichnet Und dem widOTBfHricbt vor allem, dass Juan Lopes de

Hiqueyra in diesem Schreiben die Meaeicantm als Bewohner dieser Laad-

sehaften nennt. Also auch er hat die durch Juan YÄzqnes de
Goronado übermittelten Erkundigungen, implicite also den Rio Tarire,

an dem die mexikanische Kolonie angesiedelt war, im Auge. Jaan
Lopez de Siqoeyra wiederholt in diesem Schreiben flbrigens äugen-

1) Vgl. die Karte Dr. Sapper's, Tafel o des Jahrgangs 1901 von Peter-
mann*s Geographischen Mittbeilangen.

2) Leon Fernandez, V. p. 109^115.
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«ehetnlich YariantM, die in den Akten der Gobenneion de Veragna ver-

mathlieh achoa seit lingerer Zeit anfbewahrt wurden. Dean sclMn in

eineBi Briefe eines firShereo €k>beniadon, Inigo de AranaaU, aua Santa

Fe de Veragna, 20. Janaar 1595, datirt,*) wird der Vonefalag gemaeht, eine

Kolonie in der Gegend der Bahia del Almirante an grflnden (»qoe ealga

a la Bahia del ümiranle**), wo in einer Landaekaft, die man Dmjf uene,

et mebr ak 6000 iodios de guerra gäbe. Kan wfttate, daet diese in Yer-

iMndnng mit den Mexikanern stfinden, die von Montestuna dortbia

geschickt worden seien, mn den Tribut an GoM, den dieae Prolins an

liefern hatte, einausamnieln, and die anf die Kaehridit ron dem Ein-

rOdLen der Spanier (in Mexico) dort (in der Nähe der Landschaft Duy)

sarflokgeblieben seien.

Man sieht ans all diesen Berichten, dass Onmfmi nicht ein den

Gouvemenren von Yeragna durch unmittelbare Erkundigung bekannter

Name war, sondern dass all diese Nachrichten im letzten Grunde auf i\m,

was man bei dem Zu^c Juan Yazquez de Coronndo's fresehen und

t-rkuiulet hatte, zurück^ehon. Di»- ältoro, in der Helaciou de las niiniw

de Verat^ua enthaltene Nachriclit aber kann niilit don Anspruch auf

geograpliisch«' ( }enauii;kiMt njatlieu. Wir haben hier kein Itinerar vor

uns, wo wir. wie b»-! dtii Zügen Juan Niizijiiez dr« ('(»roiiado s, fast

von Tag zu Tai^^ und von Etappe zu Etajipe den Wetr verfoliren können.

Und, was den in dieser Nutiz genannten Ksri/dn de Ni' uesa, das heisst, den

Ks^ut/o de Vera(/ua, betrifft, so finden wir an anderen Stellen gelegentlich

aucdi den Namen dieser Insel ganz allgoniein zur üezeicbuung der

(jlegeuden an der Uahiu del Alniiraute gebraucht.*)

Kürzer kann ich mich in Bezug anf den zweiten Punkt fassen, in

dem Herr Peralta die in meinem Referate gemachten Bemerkungen
beatreitet. Herr Peralta hatte in Terschiedenen seiner Publikationen

behauptet, dass der „Puerto de San G^ntmo", wo der Freund des

Idcenciado Cayallon, des ersten Kolonisators Ton Costa Rica, derfrflhere

Franziskanerpater Juan de Estrada RiTago die Ternnglflckte GrOndung

des CaiOiUo de Auetria machte, mit der Bahia del Almirante zu identifiziren

set Dem gegenfiber hatte ich bemerkt, dass auf der einzigen mir in dem
Augenblicke bekannten Karte, in der der Name B, dt S. Gerdnuno Tor-

kommt, auf der dem Werke Herrera^s beigegebenen Karte der Audiencia

de Guatemala (rgl. die diesem Artikel S. 32 Tafel HI beigegebene

1) Ibidem, p. KMt, 101.

S) Vgl. die Aussage Francisco de Estrada s ia dem 2^ugenverhor vom
ishre 1568: — llegaron . . . por la mar del norta katto eerea d$ la baga det

Almironu, gite por otro nombre u dize d Ikeudo, (Leon Fernandez, 1. c. IV.

p.484.)
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Karte 2), dieser Name genau in der Mitte zwischen R. de Suerre

ond B. de Carabäco (d. i. (^arabaro) steht, mit demselben Hechte also

auf eine dem Kio Suerre, wie auf eine der Bahia del Almirante benaeh»

barte Gegend bezogen werden könne, und hatte dann auf den Puerto

Limon geratben. Ich gebe zu, dass ich mich hier wiederum hätte etwas

bescheiden und die letztere Yermnthnng mir hfltte sparen sollen. Dass

aber die Bahia de San Gerönimo nicht die Bahia del Almirante ist, wie

Herr Peralta behauptet, wird gerade durch die von Herrn Peralta an-

gezogene, Ton Gabriel Marcel in dem Werke „Reproductions de

oartes et de globes r^latifs k la d^oouyerte de VAmöriqne (Paris 1898)

nach einer Mannskriptkarte des XYI. Jahrhunderts veröffentlichte »Des-

cription de la premt^re partie du P^ron** klar bewiesen. Auf dieser Karte

(ygl die diesem Artikel S. 82 TafelH beigegebene Karte 1) ist richtig und

deutlich die Punta blsnca, der Bio del Norte, der Bio Tarire, der

Bio Ohanguene und die Bahia del Almirante mit zwei in sie einmündenden

Flüssen gezeichnet Und hier steht der Name R, d, S. Bierome bei dem

grossen, genau in der Mitte zwischen dem C. blano und der B. de Cere-

baro gezeichnet«! Flusse, der nur der Rio Tarire sein kann. Und wenn

Herr Peralta in den Torstehenden Bemerkungen sich darauf beruft, dass

in der Descripcion Universal de las Indias des Lopez de Yelasco die

Bahia de San Ger6nimo «auf dem zehnten Breitengrade, mit einigen

Inseln darin** beschrieben werde, so bemerke ich, dass die Offiziere

Diego de Sojo's, die in seinem Auftrage die Tarire-Mündung unter-

suchten, diese als durchaus brauchbaren Hafen bezeichneten und angaben,

<lass sie an der Nordwestsoite „tiono un mogote isleo ]»equeno montuoso,

coiiio 7* pofo iiuis d(» la ticrra lirnu'. in(?tido on la mar."') Wenn
aber, worauf Herr Prralta aiifim'rksain macht, in dorn Atlas des Diego

(Jutierrc/. vom .Jahre l.')f)() die liuhla clr S(i7i derünimo zwar westlich

von der ßahia d(d Almirante, aber in bedeutende l"^u(fernun<^ (östlich)

von dem Puerto f/c S(tn Manos ^'esetzt wird, der doch immer in der

Mündun;;' des Tariro angenommen werde, so meine ich, hat man nur

daraus zu schliessen, dass diese letztere Annahme falsch ist. dass vitdmehr

als der Ptwrfo de San ^far(•l^s, in dem He man Saiicliez de Badajoz

landete, der einij,^e Lehnas westlieh der Tarire-Münduiiic gelfu^f'iie l*ucrfo

viejn anzusehen sei. Denn in der diesnu Hafen benachbarten Provinz

Tariacd sj)ieleii sich in der That die letzten Phasen dieses durch die rauhe

Hand dos Ciou\ erneurs von Nicaragua, Kodrigo de Contreras, unter-

brochenen Kolonialunternehmens al). Aus dem Wortlaute des königlichen

Handschreibens vom 4. August ir)tjl ist über die wahre Lage der Bahia

de San (ierunimo oud der Castillo de Austria absolut nichts zu entnehmen

\) Peralta, Costa Rica, Nicaragua y Fanami en ei siglo XVJ. p. 6ö0.
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and jedenfalls nichts, wat gegen die auf der „Description de la premiere

partie du Perou" angegebene Lage spräche.

Was die Ausinessung der 25 Legnaa im Quadrat betrifft, die der

König all Grösse des Herzogthums Yeragna bestimmte, so habe ich den

in meinem Referate gemachten Bemerkungen nichts weiter hinzuzufügen.

Ans den in dem königlichen Erlasse gebrauchten Worten geht klar hervor,

daas der König die Bahia del Ahnirante. zum mindesten zum Theil, in

das Herzogthnm einbeziehen wollte. Es geht daher meines Erachtens

nicht gut an, diese 85 Leguas so zn messen, dass die Bahia del Ahnirante

ganz ansseriialb Ton ihnen bleibt Reichen in der That, von dem Ton

Herrn Peralta angenommenen Ausgangspunkte aus, die 25 Leguas nicht

an die Bahia del Ahnirante heran, so ist entweder dieser Ton Herrn

Peralta angenommene Ausgangspunkt, der Rio Brf^, doch nicht der

richtige. Oder die Geographen des Königs haben falsch gemessen, was.

meine ich, auch nicht unmöglich wtre.

Fflr die RichtigsteUnng der drei Daten bin ich Herrn Peralta

dankbar.

Herr Peralta hat schliesslich noch die Einzeichnung der neuen Grenze

in der Karte bemängelt. Hierfür bin ich nicht Terantwortlich. Ich hatte

damals den Wortlaut des Sohiedi^spruches noch gar nicht gesehen und

habe erst durch die Gote des Herrn Peralta einen Abdruck von ihm

erhalten. Ich mnss aber gestehen, dass ich nach dem klaren Wortlaute

des Schiedsspruches die Bcheidelinie auch nicht anders zu ziehen wflsste.

Allerdings scheint, was Herr Peralta nur hypothetisch annimmt und als

Unmöglichkeit abweist, in der That vorzuliegen, nämlich dass der Schieds-

spruch insofern die Klauseln des Vertrages überscliritten hat, als er

Coloinlda einen (Ichictstheil /ugos|»roch«'n hat, den diese Republik gar

nicht beanspriulit hat, <k'n oherston Theil des Thaies des Rio Tarire und

Steiner ZuHüsse (\^en und Aiuni. Und da icli. aK unl)t'tht'ili::t<'r Dritter,

mich hei der res judicata niriit zu heruhi^eu untl mein l rthrii lilter

Ani^cniox'nlifit tnh'r Unan^einessenheit des Schiedsspruches nii lit /urück-

zuhahen liraiu he, so niiu-hte ich den zwei in diesem Artikel austit'sjirociuMien

Selhstkorrekturcn noch die dritte hin/aitiig^fii, »lass ich in meinrm in Peter-

mainrs (ieograpliisciien .Mittiieihini;en verufi'entlichten Aufsat/.e, iui letzten

Moniente den Schlusssatz meines Manuskriptes Jein iM t'oli,'ten Srhieilss|»rnc]ie

u'fmäss änderml, in unangemessner AVeisr die erfnlirtf laitsch» 'nhing als den

Ausführungen meines Referats entsjtreiiieud liezeichm-t habe. Das ist

in Wirklichkeit nicht der Fall. Meinen Ausführungen entsj»ra<'h es

gewiss, dass man die Bahia d«'l Almirante. sogar in iiirer ganzen Aus-

dehnung, Colomhia zusprach. Aber dass man den Rio Chaiignene, den

Rio de la Estrella Juan Väzquez de Coronado's. wo dieser Expediti(»ns-

fiÜirer im Jahre 1564 im Xam«'n «les Königs und im Auftrage iler Audiencia

TOQ Guatemala Besitz ergriff und Minen für sich und seine Begleiter und
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den König absteckte, und gar daa8 man den Bio Tarire, an dessen Ufern

die Kolonie Santiago de Talamanca gegründet worde und eine Zeit lang

blflhte, und in detaen Gebiet die kostarikanisoben OeiaÜichen bta in die

jflngste Zeit bemflbt gewesen sind, die Inditner dem Ohrittentiram nnd
der spanisdien Knltnr an gewinnen, der BepubKk CkMta Riea genommen
bat, das ist in der Oeaohidite der versnobten ErsefaUessnni^ dieser Gebiete

in keiner Weise begründet.
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9. Die altai BewohiMr d«r LmdidMft MiehoMan.

3.

Die alten Bewohner der Landschaft Michnaean.

Geschrieben im Herbste 1905.

Bin groMer Tbeil de« Landes, in dem die eigenartige ZiTiliaation sich

entwiekelte, als deren Hanptträger wir das im engeren Sinne als

Mexikaner eq beieiehnende Volk an betraehten gewohnt sind, ist ton

Untftmmen eingenommen, die, was ihre Sprachen mid ihre Verwandt-

schaften betrifft, nns lange Zeit nnr ein sehr Terworrenes Bild gaben, von

denen es sich aber jetst immer deutlicher herauszustellen scheint, das»

m doch in ein« gewisse Beziehnng zu einander zu setzen sind. Das sind

im Norden die Dialekte der OfÄcwi«- Sprache, denen das Mazaua sehr

nahe, da.** Matlatzinca oder Pirinda^ (worauf Graf Charencoy zuerst die

Aufmerksamkeit gelenkt hat).*) etwas entfoniter, aber docli deutlich ver-

wandt ist. Und im Sü<leu die verschiedenen Sprachen der zapotekisch-

nnxtekis(5hen (iruppe, der auch das ziemlich weit nach Norden, bis

Tehuacan und Tecamachalco reichende Chuchon angehört, wie von allen,

'lie sich mit dieser Sprache beschäftigt halxm. anerkannt wird. So vor-

schieflen anscheinend das lexikalische Material ist, das die Sprachen dieser

beitien (Jruppen uns zeigen, so treten doch im Bau und namentlich in

der Bildung des Verbums mancherlei Analogien hervor.

Diesen Urstämmen stehen ilie Mexikaner mit ihrer, einen ganz

andt'ren Wortschatz und einen grundverschiedenen Bau aufweisenden

Sjprache gegenüber. Die Verwan<lt.schaften ihrer Sprache weisen, das ist

schon lange festgestellt, narli dem Nordwesten des Lan<les, wo in deu

Uebirgen, auf den Hochflächen und in den steinigen Thälern Stämme

wohnten, die, wie die Caxcan oder Chichiraeken von Teul „beinahe

Mexikanisch sprachen"^ — „nna gente que habla casi la lengua Mexicana''

wie der Chronist Tello uns berichtet *), der sie deshalb auch geradezu

1) Melanges de linguistiqae et de paleographic Aniericaines, Paris 1883.

2) Fray Antonio Tello, Libro Segando de la Cronioa Miscelanea etc. de
It Santa Provincia de Xalisco. Guadalajara 18U1. p. ^'6.

Silcr, Oesaiiimelte Abkandlangen III. 3
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^viUano» y fochos Mexicano» (nbäuerischo und rohe Mexikaner") nennt'),

und wo noch heute unter primitiven Verhältnissen verwandte Stämme

leben, in deren Ideenwelt wir wohlbekannte Züge des mexikanischen

Alterthums erkennen zu können glauben.') Zu diesen Gruppen gesellen

sich im Osten anf dem Isthmus die ziemlich rohen und bäuerischen

Stämme der Mixe und der Zoque, und in den schon als „Mittelamerika^

im engeren Sinne zu bezeichnenden Gebieten die grosse Familie der Maga-

Völker. Die Spraehen der letsteren weisen im Wortscbatse manche An-
klinge an die Idiome der ersten Grnppw anf. Ihr Bau aber scheint

diese Ydlker eher mit den Bewohnern der grossen Inseln des mexi-

kanischen Golfes' und der Nordkfisto Ton Sttdamerika zu rerknflpfen.

Neben diesen grossen Gruppen stehen nun aber noch eine Anzahl

anderer Idiome, die es noch nicht gelungen ist, anderweitig anznschliessen.

Eines der interessantesten unter ihnen ist das der Taraaea, wie dieses

Volk mit einem erst in spanischer Zeit ao^kommenen Namen genannt

wird. Der Wohnort dieses Volkes ist das nnregehnissig gegliederte und
viel durchfurchte Gebirge- und Hügelland, das Ton der grossen sentralen

Anschwellung, der der Schneeberg Ton Tohiea anfgesetst ist, nach Westen

zieht. Es ist eine Landschaft, in der die vulkanischen Kiftfte eine be-

sondere Thfttigkeit entfaltet haben, und wird daher Ton einigen Geologen

als 'das Gebiet einer alten Aufbrnchsspalte betraohtet, sfldlidi deren das

Land zu der tiefen Furche des Rio de tat Bähe» abgesunken sei. Man
nennt .die Landschaft Midnuaeany mit einem Worte, das der mexikanischen

Sprache entnommen ist, und das «das Land der Leute, die Fisehe haben**,

bedeutet Wie Rom, der Name einer Stadt in Latium, fflr ein ganzes

Volk bezeichnend geworden ist, wie die auf einer Insel im abflusslosen

Salzsee des' Hochthals erbaute Stadt Mexico einem ganzen Lande den

Namen i;eireben hat, so ist auch dieser Name Mieliuacan ur8prünf»:lich der

Marne oinor Stadt j^ewoson, der Stadt, die (üo Eingeborenen selbst

Tzintzuntzan oder ,,Ort der Kolibri" uannteii, die aber, au einem j^rossen

fischreichen See, dem Set» von Pdzcuuro, erbaut, mit Recht als ein

Michiiacan, ein „Ort der Leute, die Fische haben"', bezeichnet werden

konnte. Die alte Kultur, die wir in dem Gebiete dieser Landschaft ent-

wickelt finden, ist deshalb von besonderem Interesse, weil dies Volk die

erste i;rüssere etlinische Einheit darstellt, die politisch ausserhalb der

Einwirkung der Mexikaner geblieben, den Herrschern dieses Volkes

niemals unterworf»Mi i^eweson ist, und weil deshalb auch eine gewisse

WahrscheinlichktMt »latur spriclit, dass auch die kulturellen Einwirkungen

mindere gewesen äuieu, so dass gewisse thatsächliche Uebereinstimmungeu

1) Ibidom. p. -Jl.

•2) Vgl. die unten abgedruckte Abhaildluiig (Iber ,die //tticAo/-lDdiaDer des

Staates Xalisco^.
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«her als Wirkangen eiuer gleiohartigen Richtong des Denkens sich dar-

mistellen scheinen.

Leider sind wir, — wie flberhaapt über die aosserhalb der grossen

Hauptstädte des Landes gelegenen Gebiete» — so anch Ober dieses nur

-sehr mangelhaft nnterrichtet. Die Zeit, in der das Bedflrfniss naeh einer

umlkssenderen Ghronistik berrortrat, — das siebiehnte Jahrhundert, —
wo denn anoh in der Landschaft Miehuacan verschiedene Historiensohreiber

XBasalenqne, Beaumont, La Rea n. a.) thAtig waren, war doch der

unmittelbaren Beobachtong su sehr entrOokt ond sn sehr f&r gelehrte

Znreehlstatning empfinglich, als dass man hoffen dflrfle, ein znTerlflssiges

Bild der alten Yerfaftltnisse in den in dieser Zeit entstandenen Chroniken

finden zu kennen. Nnr einen alten Bericht gibt es, der als wirkliche

Quelle zu betrachten ist, das ist: — „iMamoi» d§ Im reremonia» y ritoa,

yoblaeitm y gitbernaeion de fot inium de la provmcia de Meehmeany heeha

al lümo. 8r, D, Antonio de Mendoza wnejf y Gobemador de eeta Nneva

Erpana per 8. M. (c^) 6., von der eine Abschrift In der Bibliothek des

Escorial's, eine andere in der EongreasbibUothek in Washington sieh

befiodet. Dieses Werk muss in der Zeit, wo Don Antonio de Mendoza
Vizekönig war, d. h. zwischen 1541 und 1550, abgefasst sein. Der Antor

war angenscheinlich ein Fransiskaneipater — denn die Mönche vom Orden

des heiligen Angnstin, die spftter die geistliehe Leitung in Michuacan

hstten, kamen erst 1576, d. h. 26 Jahre, nachdem der Yizekönig Mendoza
sein Amt niedergelegt hatte, nach Michuacan. Der Pater erzfthlt in der

Vorrede, dass er schon immer den Wunsch gehabt habe, Näheres Aber die

Sitten und die Gebräuche der alten heidnischen Zeit dos Landes zu er-

fahn-n. ohne doch (hizu zu kommen, seinem Wuiisrlie (Jenöge thun zu

köniKMK dass er aber dann, als der Vizekönig Antonio de Mendoza
zum ersten Mah» ins Land kam (d. h. 1541). von diesem aufj;efordert

worden sei, etwas über das Rei^iment der Indianer dieser fiandschaft zu

Pajner zu bringen. So sei er denn daran gegangen. Aber, sd fügt er

hinzu: — „Diese Schrift und den Bericht, den bieten Kuror Herrlichkeit

<lie alten Leute tler Stadt Michuwun und ich mit ihnen und in ihrem

Namen dar, aber nicht als Antor. soinlern als Dolmetsdier für jene", —
und als treuer Dolmetscher habe er nichts an ihr(>r Art zu sprechen

ändern gewollt und nur hier und da, wo die Sät/.e unvidlständig und nn-

ver>t;in<llich seien, einiges zur Erklärung hinzugefügt. Es g«'ht aus diesen

Angaben der Vorrede hervor, dass wir in diesem Bi-richte in der Tbat

etwas dem grossen Werke Sahagun's Aehnliches vor uns liaben.

Leider ist uns nicht, wie von dem Werke Sahagun's, der ursprüngliche

Text in der einheimischen Sprache erhalten. Und. was nocli schlimmer ist,

die einzigen beiden Handschriften dieses Werkes, die bekannt geworden sind,

sind in gleicher Weise unvollständig. Denn der anonyme Autor oder r(d)er-

«etzer hatte, wie er in der Vorrede angibt, sicli nicht darauf beschränkt.
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dem Wunsche de« Vizekönigs entsjucM hfiid, üb«<r das Uogiment diest»r

Landschaft in alter Zeit zu schreiben, sondern, <laniit auch <iie mit der

Bekehrun«]; der Indianer be8elirifti<;ten (leistlichen etwas davon hätten,

habe er über den ürsprun«; der liauptsächlichsten Götter des Landes und

über die Feste, die man ihnen j^efeiert habe, Erkundigungen eingezogen untl

dieses in den ersten Theil des Berichtes gebracht. Als zweiten Theil habe

er dann folgen lassen, wie die Vorfahren des Königs das Land erobert

und kolonisirt hätten, und im dritten Theile habe er das Regiment be-

sprochen, das bis zur Ankunft der Spanier hier in Geltung gewesen seL

Nun, der in der Vorrede genannte zweite Theil des Berichto« bildet den

zweiten Theil in der Washingtoner Handschrift, bezw. den zweiten imd

den dritten Theil in der Handschrift des Escorials. der dritte Theil, der von

dem Regimente handelt, ist in den beiden Handscliriften als erster Theil

geaetst; der eigentliche erste Theil aber, der, wie in der Vorrede an-

gegeben i»ty von dem Ursprünge der (iötter und von den Festen handeln

sollte, die man ihnen feierte, fehlt. Wahrscheinlich weil dieser Theil des

Werkes, gleich den Bachem Sahagnn's, Ton dem „Consejo de Indias**,

dem spanischen Kolonialministerinm, eingefordert wurde. Denn dessen

Jjeiter fflrohteten, dass dnroh das Aa&eichnen der alten heidnischen Ge-

bräuche die Erinnerung an sie nnter den Eingeborenen lebendig erhalten

werden wfirde. Sie erliessen daher das allgemeine Gebot, — es solle

sich niemand unterstehen, (in der Weise wie es der P. Sahagun nnd

andere getban hatten) über die alten heidnisohen Gebrftache des Landes

SU schreiben.

Die eine der beiden Handschriften der Kelacion de la ProTinoia de

Miohnacan, die der Bibltoteea del Escorial, ist im Jahre 1869 nach einer

Ton Herrn Floreneio Janer genommenen Abschrift, im 53. Bande der

„Goleccion de Documöntos * Ineditos . para la Historia de Espana*' Ter-

dffentlicht worden. Leider, wie es scheint, mit yielen Fehlem, worauf

wenigstens die Yerderbte Form Tieler der im Texte Torkommenden Tarasea-

Worte schliessen liest. Im Jahre 1888 war dann, anf Anregung

Dr. Nicolas Leonis, der damals Direktor des neugegrflndeten Hnseo

Michoacano in Morelia war, und durch Vermittlung des mexikanischen

Gesandten in Washington, Albert 3. Gatsohet veranlasst worden, den

Text der Madrider Publikation nach der in der Kongressbibliothek in

Washington befindlichen Handschrift zu korrig^ren, nnd gleichseitig waren

von den farbigen Bildern, die in der Handschrift der Kongressbibliothek

den Text illustriren, Kopien gemacht worden. Dieser nach der Washing-

toner Handschrift korrigirte Text ist nun im Jahre 1904 auf Veranlassung

des jetzigen Leiters des Museo Michoacano, Herrn Manuel Martin ez

Solörzano, von der Keirierung des Staates Micliuacan herausgegeben

wordeii. L ud tiieser Xeiiausgiilx' sind phütogriH)iiisi he Kopien der oben

erwähnten farbigen Bilder beigegeben wonlen. Die \ oraussetzung, die
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Dr. Leon machte, und <lie ancli ilcr Iferau8gebor dieser Morelia-Ausgabe

theilt. dass in ihr die Fehler der Madrider Ausgabe beseitigt, und ein

fehlerloser Text hergestollt S(>i, bestätigt sich nun freilich leider nicht.

Auch in dieser Morelia-Ausgabe sind viele Fehler, nnr andere als in der

Madrider Ausgabe. Ja, in gewisser Weise scheint diese Neuausgabe

-weniger sorgsam redigirt zu sein, da an yerschiedenen Stellen ganze

Passagen ausgelassen worden sind (8. 95, 118, 134, 170, 196, 261 der

Morelia-Ausgabe). Die Tarasca-Worte sind jedenfalls hier nicht minder

Teiderbt als in der Madrider Ausgabe. Es scheint, dass die beiden Hand-

schriften, die des Escorials und die von Washington, Ton unkundiger

Hand geschriebene Kopien desselben Originals sind, und dass die Fehler

der Madrider Ausgabe zum grosseren Theile dem Schreiber der Hand-

schrift des EscoriaVs aufs Konto zu setzen sind. Immwliin ist die

MSgliehkeit einer Wiederherstellung der ursprflnglichen Form der Worte

Jetzt, wo wir die in zwei Handschriften flberlieferte Form vor uns haben, eine

grössere. Und wir müssen den mexikanischen Herausgebern es auch danken,

•dass wir die farbigen Bilder der Washingtoner Handschrift (die, oder

deren Vorlagen flbrigens schon yon Beaumont in seiner Ohronik benutzt

worden sind) wenigstens in pkotugraphischen Kopien studiren kOnnen.

Leider sind diese nicht mit Farbenplatte aufgenommen worden und daher

xnni Theil recht undeutlich.

Das geschichtliche Material Aber die Landschaft Michnacan, dass in

dieser wichtigen alten Quelle enthalten ist, ist zuerst von Brasseur de

Bourbourg, der die in der Kongressbibliothek in Washington befindliche

Handschrift studirte und exzerpirte, für seine „ITistoiro des nations civilisees

dn Mexique et de TAraerique eentrale" boiiut/.t worden. Sodann haben

l>r. Xicolas Leon, <ler ja selbst im Tarasca- Lande ,i;eliureti ist, und

ander«' in den Anales del Museo Miclioacano, von denen leider nnr <lrei

Bände erschienen sind, verschiedene auf die alte ( iescliirhte des Landes

bozfl2:liche Punkte behandelt. Und endlich hat Dr. Leon, der j<'tzt der

Ethnologe des mexiknnisclien Natioiiabiinseuins ist, in dem Boletin und in

«Ion .\nales «lel Mnseo ya< ional d«' Mexico in einer Arbeit, dit< nocli nicht

voll«;ii(let ist, «'S unteiiionimen, di«' alten Verhältniss«» von Michuacan un«l

die Ethnographie «ler Tanisca- Indiaiu-r zu beschr^'iben. Da ab«'r «liese

Arbeiten doch für deutsche I^eser nicht gerade b'iclit erreichbar sin«), ich

auch von «ler Tjeon'sclien .\uffassun;z; in vielen Fällen ab\v«>iclien muss.

ini<l da <>n«llicli and» Leon nur s«'lten den Versuch gemacht hat. durch 1I«m-

^tt'lluni; «ler korrekten Wortformen vm [grösserer Klarheit flb«'r «lie ü;e-

st'hilderten Dinge zu gelangen, so will ich es hier nntern(dinien, dasjenige,

was mir das Wichtigste erscheint, herauszuheben und zu allgemeinerer

Kenntuiss zu bringen.

Die Sprache der Indianer von .Michuacan steht denen der benach-

barteo Urstämme lautlich nahe, insofern als auch in ihr, wie in denen
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der benachbarten Urstämnu' und auch in den Sprachen der Maya-Faniilie^

sowohl für die |j:iittiirale, wie die palatale, dentale und labiale Koihe jeiie-

eigenthümlichen, durch gh'ichzeitigen Verschluss der Stimmritze und der

Artikulationsstelle des Mundes und Oeffnen derselben entstandenen I^aute

existiren, die in der vukatekischen üramniatik als -letrae heridas" be«

zeichnet werden, — Laute, die bekanntlich der mexikanischen Sprache

und ihren verwandten gänzlich fehlen, während sie weiter im Süden, in

den Sprachen des Andengebietes Südamerikas, wieder eine weitgehende-

Verwendung finden.

Der Wortschatz der Sprache ist dadurch einer grossen Auadehnimg'

fähig, als in der Sprache die Möglichkeit gegeben ist, durch Infixe ver-

schiedener Art einem jeden verbalen Begriff eine bestimmto besondere-

Wirkongtsphflre znzutheilen. So bedeutet die Wunel ahca oder alico^

dass etwas mit gekrümmter Fläche dem Boden zugewendet ist. Demnach

heisst ahco-uaeu-ni „draussen auf dem Felde auf dem Bauche liegen";

ahethhiti-^u^i „oben (anf dem Kopfe, auf der Höhe) auf dem Bauclie

liegen"; aA<w-»d»-oiMM „anf der Seite (am Ohr, im Winkel) auf dem

Baaohe liegen' ; oAeo-ftf-m im Hause oder auf dem Markte, anf dem

Bauche liegen**; ahah-mu-ctt-ni „an der Thür oder am Rande Ton etwas

auf dem Bancbe liegen**; oAca-AtM-nt sich etwas Gewölbtes Aber den Kopf

stfllpen*"; ahea-neU'-ni sich etwas Gewölbtes (einen Federschmuck) anf der

Seite aber das Ohr stfllpen*'; oAca-iNMvw-te-m „die Thfir oder Oeftinng

mit etwas Gewölbtem su decken**; eo tuteu'ra'ni bedeutet, dass ein Feld

breit und ausgedehnt ist; co-Al»-»^ «o-AtM-tfu-ra-n« „oben (auf dem Kopfe)

breit sein**; eo-ndi^ „an den Ohren breit sein**; ethngari^ni „breites

Gesicht**; «o-iMh«-ra-m „breite Fflsse"; «v-Acit-ra-m „breite Hftnde hab«i**.

Dabei heisst nicht etwa hin „der Kopf**, sondern «hpu\ nicht mH „da»

Ohr**, sondern aUtiqua; nicht ndu „der Fuss**, sondern Aonfetri; nicht heu-

„die Hand**, sondern kahqui. Mit anderen Worten, diese Infixe sind ent-

weder geradezu blosse DemonstratiTe, einen Ort oder eine Besiehnnfc

angebende Partikeln, oder doch nur in sehr allgemeiner Weise den

Namen der konkreten Gegenstände, zu denen sie eine Beziehung Ter-

mittein, verwandt

Der Plural des Substantivs wird bei lebenden Wesen durch da»

Suffix «Aa, MAa, nclta; die Pluralität des Objekts aber gleichzeitig durch

das Verbalinfiz Atta; die Bezeichnung anf eine Person durch das Akkusativ-

zeichen -ns am Objekte oder Personalpronomen, gleichzeitig aber aucb

durch das Yerbalinfix eA« (bei einer ersten oder zweiten Person als Ob<>

jekt) oder cu (boi einer dritten Person als Objekt) ausgedrückt, z. B.:

era-xa-che-hua re-ni vuache-echa'fti

schau mir nach meinen Kindern!

pa-rU'fiua thire-qiia kuin'pu'ecka-ni

bringe den Leuten zu essen!
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Di«' Personalpronomina werden liinten an^efü<;t, uu<l zwar ntwctler

ilff Vcrbalforin selbst, oder — falU eiiio Konjunktion, idn Fraj^mvoit oder

eine a«lverbiello Bestimmung den Satz beginnt, — dieser KuiijuuktioD,

Fragewort oder adverbiellen HeHtimmung angeftli^t: —
pa-ca-ir ^du hast gobraclit**; pa-ha-cu-re ^du briuj^^st**.

iqui-n' pa-ha ra .,wenn du bringst".

Ebenfalls durch Suffigirung werden Nüiiiina verbalia ver.s('hie«it»ner

Art, Abstracta., Nomina actionis, Nomina agentis, Substantiva. die einen

Ort, eine Zeit, ein Mittel oder Werkzeug bedeuten, gebildet. Echte

Possessivsuftixe existiren nur bei den Verwandtschafta- oder Ver-

schwägerungsnainen oder solchen SulMtantiveu, die ihrer l^atur nach im

Yerh&ltoiMe der Zugehörigkeit zu einem anderen Htehen.

vuardu ^ein Soba**; mta-Atti-te «dein Sohn**; eura-emba ^sem

(jhroasrafcer'^.

tara-tcu^ „mein Schwiegeryatcr'' ; tam-mba „seio Schwiegervater".

angatapu xahcuri-Mnba „die Hlätter dos Bauoia''.

Im übrigi II hilft man sich durch ümachreibnng mit «v«, «iM-n,

das so viel „Besits'* bedeutet.

Die Zahlwörter von 1 bis 10 sind folgende: —
1. ma, 2. ttiman^ 3. ftntMi«, 4. Iftamv, 5. yumu^

6. emmUf 7. ^fun-teima», 8. yim-famimi, 9. ^nn-t&amti, 10. tmbm.
FOr ^swanzig*^ und seine Vielfachen, — denn das Zahlsystem ist,

wie in den anderen mittelamerikanisehen Sprachen, Tigeaimal — gibt es

twei Worte: — eguatae^ das bei unbelebten mnden Dingen, und kaiairi,

das bei lebenden Wesen und langen aasgedehnten, unbelebten Dingen

Verwendung findet; 400 heiast inpaa»

Die Leute, die diese Sprache sprachen, saasen auf ihren Bergen, in

ihrso Thftlem und an ihren Seen, umringt Ton anderen fremdspraohHchen,

and natOrlich feindlichen, Stimmen, und zum Theile durehsetzt mit Bmoh-
Btfleken fremder Nationen. Als Grenzen des Reichs werden an der einen

Seite Tztlahuacan im Hochthale Ton Toluea, auf der anderen das Sfldmeer

nnd eine Linie angegeben, die CoHma und die Ufer der Laguna de

dope^a noch mit umfiust

An einer Stelle der Relacion de la Provincia de Michuacao heisst es,

daas, wenn der Catontzi — wie der König von den Mezikaneru genannt

werde, — seine Krieger ausschickte, die einen an die Grenze Ton Mixieo

giengen, mit den Ofmnt zu kämpfen, die al^ tupiore Ijente dort vom
Kftnige MoUcuh^oma als Grenzwacbt postirt waren; die anderen an die

Grenze tou C^köio-o,^) d. h. ^des Hauses oder Landes von C^itna*^. Dieser

Harne CuinaOj der in der Relacion viel erwähnt wird, bezeichnet eine

Gegend jenseit des Rio Grande de Santiago und im Norden der Laguna

1) Edicion Moreliu S. 2!>. — Docuiu. ined. .'>J. p. •Jü.
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d€ Chapala. Es ist das Hochthal des heute Rio de Zula genannten Flusses,

der gegenüber Cuitzeo in den Rio Grande de Santiago, bald nach seinem

Austritte aus der Laguna de ChajHila, mündet. Zur Zeit der Eroberuiiir

durch die Spanier ein volkreicher Distrikt, wurden die liewoliner dies«'s

Thals in Folge des nutzlosen Widerstandes, den t<ie 1541 der Truppe des

\ izokünigs Antonio de Mendoza leisteten, in furclitbarer Weise

«leziniirt, und um die Mitte des siebzehnten Jahrhunderts, als der Pater

Tello seine (^hronik schrieb, gab es dort kaum noch sieben Indianer.')

In anderen Quellen werden als im Westen wohnende Feinde der Mirh^

hua>po' die Tero genannt. Das ist ein Stamm, dessen ethnische Zu-

gehörigkeit noch nicht sicher feststeht, der von einigen, aber wie es

scheint, auf gnnz vage Vermuthuim^cn iiin, mit den im Staate (Juerrt-ro.

am linken Ufer dos Rio de las Bal.sas ansässigen Cuitlatera, von Heaumont
sogar mit den weit entfernt, im Distrikte Tecamachalro wcdnicnden, zur

zapotekisch-mixtekischen S])rarhfamilie gehörigen Popoluca oder Chuchou

identifizirt wird, von dem wir nur wissen, dass die Hauptmasse im Westen

von Michnacan zu Hause war, und dass eine starke Kolonie dieser Leute

unter den Tarasca selbst in der Gegend von Santiago Tangamandapio in

der Kähe der alten Stadt Xucwnan oder Jacma^ im Distrikte Zamora^

angenedelt war.^)

Ein anderer Bruchtheil einer fremden, unter den Tarasca angesiedelteo

Nation waren die Matlatzinca von (haro und Undameo im heutigen

Distrikte Morelia. Dieses den OUmii sprachlich verwandte Volk hatte

bekanntlich seinen eigentlichen Wohnsitz neben den Mazahua^ in der sQd-

lioben H&lfte des Hochthals von Toluca^ und ganz nalu« Verwandte von

ihnen waren die Ocmltecoy die an den südlichen und östlichen Abbtogen

des Schneeberges Ton Tohtcay im heutigen Distrikte TVnon^, wohnten.

Diese MaÜc^zmca von Tohea soll einer der froheren Könige Ton Michua-

cetn ins Land gerufen haben, als er Ton den To^ und TVeueav, — d. h.

von den Ohichuneken von Teul nnd ihren sfidlichen Nachbaren, den Be-

wohnern der Ton Norden in den Rio grande mflndenden Thiler, — arg

bedrängt worden sei*) In der Relaoion de Hichuacan wird die Stadt

Charo bei Morelia einfach nnter dem Namen I^aUaizmeo anfgefOhrt

Auch an yerschiedenen Stellen der Belacion de la Proyincia de

Michnacan werden diese den Königen Ton Michnacan unterworfenen oder

erbfindeten fremdsprachlichen Stämme erwähnt, gewöhnlieh mit der Kenn-

xeichnung, als die, „die die Pfeile unserem Gotte Curieafgeri (dem Stamm-

gotte der Leute von Miekuacan^ Cujfuaetm mdPazeuarti) ermehren.*' Als

1) Fray Antonio Tello. Cn'inica Miscelanea cap. l'i.'i, p. 445,

2) Bnsalfiuiiie, Cronica (1(^ Michoacan üb. II. cap. Ü (vgl. P. Francisco
Plancarte. Anales Maseo Michoucano 11. p. '^1).

3) Basalen que, Arte Matlatsingo (1G40). Prologe.
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solche werden an der einen Stollo ') die Matlatzinca, Otomt\ Oatmi-echa

and Chiehimeeat an einer anderen') die Afatlatztnca, Otomt, Vetama, Cmt-

lateca^ Eseanio-et-ha und Chichimeca, an einer dritten*) die CkidUmeeay

Otnnii, MaUatsmea, Vetama-eeha, Chontal und die I^eute von Tuxpan, Tnma-

zuia. ZapoÜan «genannt. Die Chiehimtea sind natQr1ic>]i ein vager Begrit)',

doch ist es wahrscheinlich, dam man an die im Xorden des Rio Grande

<Ie Santiago wohnenden Stämme zn denken hat. Die Ocumi-eeha oder

Escamo'eeka weiss ich nicht zu deoten. IHe Namen haben die Taraacu-

Phiralfonn. Die VeUma-^a sind die Bewohner der Provinz EuitamOf

des BOdliehsten, an Goerrero und den Rio de las Balsas grenzenden

Distrikts des Staates Miehmean, Die CuUUUtea werden viel genannt; es ist

em Stamm besonderer Sprache, der die angrenzenden Distrikte des Staates

Onerrero am anderen Ufer des Rio de las Balsas bewohnte. Ein kurzes Voka-

bulsr ihrer Sprache ist neuerdings Ton Dr. Nicolas Leon in den Aoales

dsl Huseo Nacional de Mexico Tomo YII, p. 304—806, erOiTentlicbt worden.

Mit dem Namen Chontal wurde ein ebenfalls im Staate Gnerrero, den

Cmüatera benachbart wohnender Stamm bezeichnet. Twepan^ Toma-

Z9da, ZapoÜan endlich sind Stfldte, die den an Cotma grenzenden

Ksntonen des heutigen Staates JoUaeo im Westen von Miehnacan ange-

liören^

Schliesslich aber sind als unter den Tarasca von Miekiiaean angesiedelt

noch iVeita-Stämme, d. h. Stämme mexikanischer Zunge, zn nennen. Diese

werden in der Relacion de la provincia de Miehnacan mit dem Namen
mmaUatu bezeichnet, ein Wort, das hier natürlich nicht, wie sonst, einen

«Dohnetscher**, sondern einen Mann der mexikanisch (noMa-ä) spricht

{tiatoua), bedeutet.

Als noiMtffltf9-Dörfer nennt die Kelacion de Michuacan:^) Haeaoaio

(lies: Aeauato)^ Xtzupan (lies: Tzüzupu-an) and Chemengo, die in der

von Vacapu, dem heutigen Bant Angel, bezw. an den von diesem

Dorfe ansgeljendeii Strassen, d. h. südwestlich von Pazcuaro, im hentigen

Distrikte Uruapavi. gelegen gewesen sein müssen. Ein anderes Dorf

mexikanischer Zmiije scheint der im Kreise /'arani/an'rutaro des Distrikts

Uruajjuni «^eleireiie Ort Zrrosto u;e\ve8en zu sein. Wenigstens wird auf

einem handschriftlichen Bhitte, das ich si-iuer Zeit in M»''xict> erworben

li:il»c, uncl das glaube ich. aucli in Heaumont's Crönica de Mechoacau

ropnxhizirt ist. ein Kazike tlieses Dorfes mit «bMii rein mexikanischen

Namen Auai/aratl genannt Er und der Kazike 'Ils/iKiju/ua des Dorfes

Ihuaizio gehörten zu den »Msten. die sidi <len Spaniern unterwarfen und

sieb taufen liesseu. Der duutlicli»te Beweis aber für die Existenz mexi-

1) Edicion Morelia 1904, p. 34; Docnm. ined. 53. p. 32.

^ Edicion Morelia 1904, p.94; Docum. ined. 53. p.88.

3) Edicion Morelia l!t04, p. 30; Docora. ined. 53. p. 29.

4) Edicion Morelia 1!K)4, p.284; Docam. ined. .'>3. p.277.
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kanischer Kolonien im Tanwca-Gebiete ist das sogenannte Lienzo ds JncuUi-

eatOy eine Malerei in schwarzer und rother Farbe auf einem Stücke Bamn-

wollstoff, die in ('ut-uhfacato^ iXeia heutigen «/tMrutorato, einem einige Legaas

südlich von Uruaparn im Thale gelegenen Orte, aufbewahrt wurde. Diet^

Stück, das schon, wie Dr. Leon nachgewiesen hat. dem ChronistcMi l^a Kea,

der im siobzehuteii Jahrhundert schrieb, bekannt war, ist neuerdings von

Dr. Leon im Smithsonian Report 181J(), Parti und in dem Boletin del Museo

Nacional de Mexico (September lil03) veröffentlicht und be.schrieben

worden. DiescK Bild, das mit Tjegenden in mexikanischer Spraciie ver-

sehen ist. schildert die Wanderung eines Stammes Nauatl sprechender

und als Tolteken bezeichneter Leute nach einem Orte Xiu/ufuillau

in MkJtimcan. Als Urhoirnath ist ein jens(Mts des die Küste von Vera

Cniz bespülenden östlichen Meeres angenommener, mythischer Ort

genannt. Die Wanderung geht über Tehuacan^ ( 'oymtncayi . 'J'mochiiüany

die bekannten Orte mexikanischer Zunge, zuniiclist nach Xi(/uipi/co, —
das ist ein im llocbthale von Toluru im Afazatta -Uehlotc gelegener Ort.

Von dort nach Tzacapiu der alten heiligen Stadt der Tarasca. Der Ort

Xhihquiüan. wo der Darstellung nach augenscheinlich die Wanderung

enden soll, der zwar nicht die Mitte, aber augenscheinlich einen der

Hauptgegenstände der ganzen Malerei vorstellt, ist nichts anderes als der

oben genannte, in der Belacion de lu Provineia de Michuacan als ^jmMo
<h nauatlaU»^ beseiobnete Ort Tzitzupuan. Denn Xüthquülan — ein

Name, den man sonst vergebens auf den Karten und in den geographischen

Verzeichnissen und in den Chroniken sucht — ist nichts anders als eine

mexikanische üebersetzung des Tarasca- Namens TzitzupU'on, Beide

Worte bedeuten „Ort des Blaukrants. des Indigos.''

Ich gebe in Abb. 1 ein Schema der Anordnung der Bilder diesea

Lienzos. Die punktirten Linien bezeichnen die in rother Farbe gemalten

Bftnder, die die einzelnen Bilder verknflpfeo, und die den Gang der

Wanderungen veranschaulichen. Man sieht, dass als Ausgangspunkt der

Wanderung der in der rechten oberen Ecke Terzeiohnete Ort. Chalehiinkti-

ahpaseo augenommcoi ist Bas ToUständige Bild, das in dieser Abtbeilung

steht, habe ich in Abb. 2 S. 45 nach der Beprodnktion des Boletin del Mnseo

Nacional de Mexico wiedergegeben. Man sieht rechts aus einer Art

Httble sieben Leute henrorkommen, die in die Tracht von Hichnacan ge-

kleidet sind, d. h. ein langes ärmelloses Hemd anhaben, ohne Scham-

binde. Vor ihnen stehen zwei andere, die wohl ebenfalls aus der Höhle

hervorgekommen sein sollen. Der vorderste hat mn Hemd rother

Farbe*) und ist als der Häuptling dieser ans der HOhle HervorkommendeD

\) Nach der Rciacion de Michuacan (Eüicion Moreiiu, p irugi der General,

der die gesammten SlreitkriUlo, die zum Kriege aaszieheo, komnandirt „un jubon
de algodon cncarnado.*
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8. Die «ItoD Bewolner der Lendieheft Hldinaeu. 48^

ausserdem durch einen mit einem (Jrift' versehenen (lej^enstand, den er in

•ler Hand hält, der vermuthlich einen Fächer darstellen soll und jeden-

falls ein Würdezeicheu ist, gekennzeichnet. Unter dieser (Gruppe ist noch

begleitendes Volk ibeils durch gaose Figuren, theils durch blosse Köpfe

zur Anscliauun};^ gebracht. Dem Häuptlinge gegenülier -t( lit < int' ehen-

falls in rothes Hemd gekleidete Figur, die wohl den Häuptling V(»i'

stellen soll, der die Ankommenden empfängt. Zwischen ihm und der

ersteu Figur ist ein aufrechter ätab gezeichnet. Es sieht hier so aus, als
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ob die /.weite Fi.^ur, der Häuptling zur Linken, diesen Stab in der Uaud
hielte. Id den folgeiideu Bildern aber ist dieser Stab einfach allein ge-

zeichnet. Es wird also wohl der aufrecht in den Boden gesteckte Wander>

Stab sein, der den Halt auf der Reise bezeichnete. Vor diesem Stabe

sieht man ein Räuchergefüm, das fibrigens auf diesem Lienso nicht die

Form der alten thOnemen Räncherbecken hat, sondern augenscheinlich

die Form der metallenen WeihranchgeflKsse wiedergeben soll, die in dem
katholischen Gottesdienste zur Verwendung kommen. Dies Lienso ist eben

eine erst in später christlicher Zeit entstandene Kopie. Ueber die Bedeutung

dieses Weihraucfagef&sses, das in den folgenden Bildern an der gleichen

Stelle wiederkehrt, kann man veischiedener Meinung sein. Mit Weih-

rauch wurde nach einem in alter Zeit fiberall gebräuchlichen Zärimoniell

der Ankommende, der Gast, bewillkommnet, und es ist wohl das Wahr-

scheinlichste anzunehmen, dass diese Begrflssnng der Ankommenden durch

die Weihranohgefässe auf unserem Lienzo zur Anschauung gebracht sein

soll. Unmöglich wäre es aber nicht, dass das Weihrauchgefäss gewisser-

massen ein Zubehdr zu dem in die Erde gesteckten Wanderstsbe sein soll.

Denn den mexikanischen Reisenden repräsentirte der Wanderstab den

, Gott der Reisenden und der Wanderer, YaeateeuM Wenn die Eanfleute

an der Stelle ankamen, wo sie die Nacht zubringen wollten, so steckten

sie die Stäbe in die Erde und brachten vor diesen Stäben Weihrauch und

Opfer dar. Ueber dem Stabe ist hier noch ein Vogel gezeichnet, und

ähnlich in den folgenden Bildern irgendwo Ober den Figuren, bis zu dem
Bilde, das die Ankunft an dorn Zielo der Wanderung, in Xiuhquülarif

schildert. D«'r Vogel, der in verschiedeiieu der Bilder mit einem deutlichen

Scheitolkainiuc ^eschmiu'kr ist, ist wohl dem Kolibri {uitzitziton) zu ver-

gleichen, der «Ii»' \\ an(U'ni(h'n Azteken auf ihrer Reise geleitet. Er

ist imnier den Ankömmlingen zugewendet gezeichnet, weil er zu den

Ankommenden spricht. Hinter der Figur zur Trinken sieht mnu noch

eiueii Krug (Pulquekrug?) und eine verschlungene Figur, die ein

Stück Zeug, eine ^niaiitn" ('/uar/tfh'). vorstellen soll. Beitles sind die (Jast-

geschenke, die mau <len Ankommenden beut. .Jederseits ist nidlich. auf

der Enb' sitzend, ein Trompetenbläser anu:egeben. Die noch übrigi' linke

Mältt«" des Bildes werde ich im Zusammeuliauge mit «lern folgenden Bilde

bes])reclit>n.

Der Name, der ül)er diesem Bilde stellt. ('iKilrliiiiilitl ahpuzm, — .so

ist zu verbessern — , bedeutet „in der grünen Edelsteinschale'' oder „in

der Perlschale".

Das Bild selbst stellt zweifellos die Urheimath dar. die Ursprungs-

hühle. das Loch, aus dem die Geschlechter der Menschen hervdi gekommen

sind. Wenn nun dieses hier als ..LTune Fdelsteinscliale** bezeichnet wird,

so liegt die VorstttUung su Grunde, dass diese Menschen aus dem
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Vfwner, aus dem Meere des Ostens hervorgekominen seieo. Oenaner

liesagt die Legende dieses Bildes Folgendes: —
ehalMtihU ahpaseo vquizquM yMxÜapictU, yuan Üaitm^alH yuan

tvditeaüy yn iequiek, nauaüaeaü, yuan jf ^lutztUua, yuan Üa^ail

fekij uhque,^) yuan tzimttaqitäehiuhqtu;

„ans der grflnen Edelsteinsohale kamen die ans Asohe GeschaiFenen,

und das Speerhaus und die Tolteken, die gesammten Nüu<i<,

und die Besitser (Yerarbeiter) der Quetsalfedem und die

Steindurebbohrer, (die grOne Edelsteinpwlen machten) und

die den ^nsend polirten Sohmuek fflr das Haar machten.*^

Es sind also Tolteken, in die bekannten drei Gilden der Feder-

•Arbeiter, Steinschleifer und Goldschmiede gegliederte Kunsthandwerker,

<Iie hier geradesu als Naua^ als mexikanisch sprechende Leute erklärt

werden, um die es sich auf diesem Blatte handelt. Sie werden

ausserdem noch als nesüapietli „aus Asche geschaJfen" und als tlaeoehmlU

(las „Speerhaus** beaeichnet

Das nextlapietli erinnert an die Stelle der Analee de Quauhtttlan,

wo von Quetzakouati als MenschenschOpfer die Bede ist: — auh

quUohuaya ea nexüi in quinchnth m quinyoeo» in peuh quHokut^ Heek

quiüamiaya in QuetudaniaÜ ehieome ^eaü iional in qtdnekiuh

^inyoeoz — „und man sagt, dass er sie (die Menschen der vier Welt-

alter) ans Asche machte, aus Asche schuf. Dem Quetzalcouatl schrieb

man das zu. Am Tage „sieben Wind" machte er sie, schuf er sie.** —
Man kann aber auch an eine andere Stelle derselben Anales denken,

wo gesagt ist. dass. nachdem der Gott Quetzakotiatl in dem Tlülan Tla-

pallun, dem Lande der Hchwarzeii und der rotlien Farbe, dem TluÜaffan

dem Orte der Verbrnmimg, sich verbrannt liat, die zerstäubende Aselie

sicli in allt'rliand Scliiiuu kvögel. Koliliri und andere Vögel von glänzendein

(iefioder \s aiidelt habe. Hält man damit zusammen, dass nach dem Glanben

der Mexikaiit r die Seelen der toten Krieger sich, nachdem sie vier .lahre

hing der Sonne gedient, allenfalls in Kolibri und andere blfltheusaugeiide

Vögel Ofler in Schmetterlinge sich verwandelten, so könnte man verstehen,

dass die hier ans der Höhle Hervorkommenden, also die langst verstorbenen

Vorfahren des Stammes. ;il> „aus Asche ^eschatlene" bezeichnet werdt»n.

Das Wort tla<-<»lir(iUi „Speerhans" liezeichnet sonst <len Nortlen.

Wir finden das Wort lldcorhcalra aber, und zwar in Verbindnng mit

yononalca 'l\iitli.na, d. h. ..ilie aus den Ländern der (rolfküste, den

OsUäDderu'', z. B. für den liruchtheil der Bevölkerung der Landschaft

1) In diesem Worte hat der Text eiae LOdte. Am dem gansen Zasammen-
hange geht hervor, dass sie, wie ich es oben gethan habe, eigttatt werden mnss.

Dos Radikal chal- bedeutet „Mond, Schlond, Oeffnang**. ebalehiiüaii oder cAo/-

chiuHl „der [Stein], in dem eine Oeffnung gemacht ist", „der durchbohrte [Stein]**, „die

.Steinperle**; tlac/talclmthqui a\ao „einer der Steine durchbohrt, der Steieperlen macht'^
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TbUmanaleo Chako angegeben, der als toltekische Deesendenz betrachtet

nQfde.')

Dan nun bei dem ChmfMtäiÜapat€o in der That an das Wasser, das

Jlser des Ostens, oder einen Jenseit des Meeres gelegenen Ort als ür-

hsimath gedacht wurde, geht ans den Bildern hervor, die swisehen diesem

Ünprangsorte nnd der folgenden ersten Station der Wanderung angegeben

«ad (Tgl. Abb. 2 Hnks). Gerade auf der Scheide zwischen dem ersten nnd

den zweiten Bilde sieht man nAmlieh eine wunderliche Figur, die wie ein

gnsies Blattbflsohel aussieht, die aber in Wirkliehkeit, — das lehrt ein

Vergleich gewisser Bilder des Tonalamatl^s der Anbin 'sehen Sammlung

nit entsprechenden Figuren des Codex Borgia — eine Federseblange

ipaUalcQuati Torstellen soll, <ler Art, wie sie in den Bilderschriften neben

der Wassergöttin gezeichnet wird, und die das befruchtende, das Urün

^er Vegetation hervorzaubernde Wasser oder geradezu aucli das Meer ver-

anschaulicht. Aus dieser Figur der Federschiauge sielit man an der dcuj

zweiten Bilde zugewandten Seite einen Menschen hervortreten, wie an der

rechten Seite der Abbildung 2 die Menschen aus <ler Höhle hervortreten.

Dieses begrenzende Wasser, das Meer, das zu überschrtüten ist, wird

nun aber ausserdem noch durch die merkwürdige Gruj)[)e der neun Menschen

auf Schildkröten und die beiden Hunde und (b«n Heiter auf <lem Hundt?

Terauschaulicht. In ilhnlidier Weise nämlicli, wie hier «li(^ M(Mischen auf

«leu neun Schildkröten das Meer lilterschreiten, ruft in der Sage, die uns

Mendieta erhalten hat,') und «lic in gleicher Weise auch in einem

interessanten von Dr. Eduar«! de .longlic in der Pariser National-

bibliothek aufgefundenen Manuskrii)te, der „Histoyre du Mechiciue"

Thevet's,^) die vermuthlich auf ein Original des P. Ol mos zurück-

geht, sich findet. Tezratlipoca die Schildkröte {fzacrapachtUf),*) die

Meerjungfrau {aciuatt)^') und den Walfisch (jucipactli),^) dass sie eine

Brücke bauen, über die <ler Fromme über das Meer des Ostens zum Lande

der Sonn*' gelangen könne, um von dort die Tänze und Gesänge zu holen und

<len Meuschen zu bringen. Der Hund aber, auf dem man rechts (in dem
ersten Bilde Abb. 2) einen Meuschen reiten sieht, während links (in dem
iweiten Bilde Abb. 2) er ohne Reiter daher trabt, ist offenbar ident mit

üem üttude rothgelber Farbe (cmteü e/uchiiou yehm coci),^) der die Seelen

1) tn huehuetqua jfUatHotqtt» in motenekua y NonohtuUea^ TeutUxea Ttoeoehealca

,.die alten Männer und Frauen, die man Nonouaica (aas dem Laude der Stammen)
Teoüiica (östliche), Tlacoehcaloa (die aus dem Speerhanse) aeani*. Chimalpain

J».25 a. a. a. O.

2) Histona Ecclcsiasticu Indiana hb. "2, cap. 3.

i) Journal de la Societc des Americaniätes de Fans. Nouvellc Serie, tome H,
(IlKlj), p. 34, 85.

4) ?Im Tesl steht KsaeapaekH, — 5) Verbessert für aeilmati, — 6) Ver-

WiKit Ar atteipalli. — 7) Sabagnn, lib. 3, App. cap. 1.
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tler Toten Ober das Neunwaaser, den neunfach fliessenden Strom {Chicw

nmihaptm), der die Unterwelt umfliesst, zu setzon hat. Denn dieser Chim-

nank^i^pan ist offenbar ident mit dem Meere des Westens, das das Ijoch

umgibt, in dem die untergehende Sonne versinkt, das also auch die Toten

zu pasairen haben, um in die Unterwelt zu gelangen. Diese Identitftt von

(Meumaiukapan und dem Westen finden wir in der Tbat in einer Stelle

eines yukatekisohen Buches, des Buches des C/Ulam bahm Ton Mam^
deutlieh ausgesprochen, wo Ton den Tutubeiu^ den GrOndem Ton iättui

gesagt ist, dass sie aus ihrer Heimath Nmuntal gekommen w&ren, — Ü
ckiim Zuiua u hnmU u fMob Tuloj^ eMketmahthan „ans dem Westen

kamen sie, aus dem Lande Zniva, aus Tula, dem apan CkkunauhäoM^.

Zu der Annahme, dass in diesen Bildern das Ueberschreiten dea

Meeres veranschaulicht sei, stimmt denn auch, dass wir das zweite Bild

unseres Lienzos, oder die erste Station, die der Stamm auf seiner

Wanderung nach dem Auszüge aus der Urheimath erreichte, CkaUkie^

cuiifehean „das Land der CkalckieeutjfS oder ChaldMeitey^ (der Frau im

grünen Edelsteingewande), d. h. der Wassergöttin*^, flberschrieben sehen»

Dieser Name bedeutet Qbrigens nicht bloss allgemein das Land der

Wasserg5ttin, das an Wasser reiche Land; er hat einen ganz bestimmten

geographischen Sinn, er bezeichnet die <3oUkflste in der Nähe des heutigen

Hafens Vera Cruz. So lesen wir in der GnSnica Mexicana des Tezozomoc

(cap. 82): — „todos los pneblos de las oostas del mar del Oriente d»

(Jialchincitecan. <)ue ahora o8 San Juan de Ulua y la Vera Cruz.** — Und
ähulicli im IG. Kapitel dos 4. Buches der Monarquia Indiana Torqnemada's:—
^Llego Kcruando (\»rte8 ä la Isla de Sacrificios, aviendo dexado atras

ütro8 puertoa y rios, «|iu? sus -Pentes lo iban mostrando, que todo aquello

liasta osto parage en (|ue aora se hailaba, se llamabn en Lengua mexicana,

Lhalclucoeca.'^ — Hcriiaii Cortes in seinem zweiten liriefe spricht von dem

„puertü de Chalrhihiucn .[Ue tlicen de San -luaii. donde yo desembar<iiie'*;

und Heniai Diu/, cap. KiO sagt von der von Cortes im Süden des heutigen

Vera Cruz gegründeten Stadt Medellin: — „y era en acpiella sazon el

jmerto nu rio se <iiee < /utlchonie'a (|ue es el ijue Imbinius puesto Hin de

Vanderas. y ])or a«piel rio venian las harcas con la mercaderia quo veuiau

de Castilla. hasta .pie se nmd«) a la Vera Cruz.^

Die anderen Legenden dieses Bildes sind unvollständig. Vielleicht

liat man zu lesen:

Chalchiccuei/e/irun ctjui'ra jcn ijii UquJ v/t /fia/t/ afhir [atl/
,

„nach dem Lande der Wassergöttiu kommen die gesammteu

Naua""

:

oder besser vielleicht, den Lcucnden der folgenden Blätter entsprechend: —
vquico /co tlaU'l nrh [icatl nau] nf/nr hitf/

„kam der Fürst der Nana Tlatencii icatl".

Der Inhalt der Darstellung ist in diesem zweiten Bilde durcbaua
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3, Die «Itea Bewohner der Landeehaft Michiuean. 49

gieieh d«m des enton. Eb handelt sidi ancb hier uDi Ankinift und

Empfang. Aber der mit rothem Herade bekleidete, den ninden Fächer

in der Hand haltende Häuptling der ankommenden Partei ist hier nicht

stehend, sondern anf einem Stuhle sitzend dargestellt. Und unter den

Personen, die zum Empfange herbeieilen, ist Niemand durch ein rothes

Gewand ausgezeichnet. Dagegen scheint «iie zweite der Figuren zur

Lioken, deren Gewand bis zu den Knöcheln reicht, als Frau aufgefasst

werden zu müssen. Der Stuhl, auf dem man hier den Häuptling sitzen

sieht, hat übrigens, — und das gilt in gleicher Weise auch für die fei-

enden Bilder, — augenscheinlich nicht das Ansehen eines einheimischfin

indianischen Fabrikats, sondern lasst auch in dieser khiinen Zeichnung

nnschwer die Fornien der Spätrenaissance, den spanischen Möbelstyl des

sechzehnten Jalirhiiiiderts erkennen. Diese Stühle sind also ein Seiten-

ütück. zu den nietaileueu Käuchergefässen dieses Lieuzos, wovon ich oben

ichon sprach.

Die Ueberschrift <les dritten Bildes (Abb. 3) ist natürlich Nunuualco.

d. i. Nonoualco, zu lesen. Der Name Nonoualco, für das in den Aunaleu

Cbimalpain's «las Wort Nontiaco als Synonym gegeben winl, d. i. das

.,Land, wo man stumm {iiontli) wird'', das .,fromd8prachliche Land", be-

zeichnete insbesondere das fremdsprachliche Land an der Karawanen-

strasse, die von Cozcatlan und Teotiflati del eaminn nach der (iolfküste

fährte, also das Xiederland des Flusses Papaloapan unterhalb Tochtepec und

die angrenzenden Distrikte. Im Sahagun werden die Nonoualca neben

den Cozcateca (den Leuten von Cozcatlan^ im Distrikte Tehuacan), den

^mpoiiaitsea, d. h. den Totonaken des heutigen Staates Vera Cmz, und

•ieu Mecateca genannt. In den Anales de Quauhtitlan heiast es von den

Tolteken: unh yn Ojfoque yn ocalacque altepeÜ jfpan requintin motlaUqtti

ChoUUUm, Teohuacan^ Cozratlanj NonohualeOf TeotUlaHf Coa^jeUahuaean,

Tamazolaef Copilcoy TopiUant Aj/otUm^ iiSazaÜan, yn ye nohnkm anakuaea

tlalli ypan motlalito yn aasean ompa onoque — „und die fortgezogen, (in

das fremde Land) elngedrongen waren, lieseen eich in Tertchiedenen Städten

nieder, in Cbolola, Tehnaean, Ooioatlan, Nononaloo, Teotitlan, GoayztlanaGan

(lixteca alta), Tamasolao (Mizteca alta) Oopiloo, (Tabasco), Topila (?),

Ayocian (Soeonnseo), Haiatlan (SoeonntcoX flberall in den Stidten der

Ananaqod (der KflslenUbider) liessen sie sich nieder, wo sie noch heute

vohnen.* — In den Annalen Ohimalpain's werden NenoueUeo und

TlapaUan gleichgesetzt, und letzteres ist nur eine elliptisehe Beseiebnung

ftr THUan, Thpallan, das Land der schwarzen und der rothen Farbe,

dis am Meere des Ostens gelegene Land, wohin Qiutsakottaä zog und wo
er starb.

In der That dies Anat§ae Xieahmeo „das Kflstenland von XieaUmeo*,

wie Sahagun diesen Landstrich nennt, Tabasco und die benachbarten

Küstenstriche, das ist es, was die Alten unter Nowmako Terstanden, und
Sdir, OaMDUMlte AbbaDdlangvB. DL 4
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Torqnemada ist gewiss im Recht, wenn er erklärt: — «las tierras de
OnohMokOy qoe son Teoioas de el mar, j son las qae aora llamamos Y%eaian^

Die Darstellang ist in diesem dritten Bilde wieder durchaus die gleiche,

wie in den Torhergehenden beiden Bildern und auch wie die der fol-

genden. Nur ist, — und dasselbe werden wir in den folgenden Bildern

sehen, — Aber der Empfangs- und Begrflssungssiene der Ort noch be-

sonders durch einen Berg und Menschengmppen an beiden Seiten ver-

anschanlicht. Die auf der rechten Seite sind natürlich wieder die neuen

Ankömmlinge; auf der linken die alten Bewohner des Orts, die den Fremd-

lingen die Hand zur Begrfissung entgegenstrecken.

Abb. 3. Abb. I.

Da> dritte Bild des Lienio de JaeatMsto. Das vierte Bild dea Lieuo de Jacutaeato.

Dii- Li'<>^Mi(le ist iiiiviillstäudig uud lückeuliutt und dazu verderbt. Ich

meine, man hat zu lesen: —
A^'unUUaUn u/iacicn )t<iu<ltl[ U ]rat I / flute /nc/liCd (U.

„In N(»u(Hial('u kam der (Fürst der) Naua an, (Namens)

'riatctu'liicatl.

Ich t i kciiiK' also hier einen Eij^ennanien. \v.\\ freilich aus and»*ren

Quellen nicht belegen kann, der aber in den Leidenden der folgenden

Bilder überall in der Art vorkommt, dass mau auf eiueu Eigennamen

scliliesseu innss.

Das vierte ßihl (Alib. 4) ist Teifeuafud/r übcrx hricben. was man in

Teißouahan, das ist Teonarnn zu verlicssorn hat. Das von (Tranmiatikern

als ^Saltillo'' bezeichnete Anhalten der Stimme in der Aussprache der mexi-

kanischen Worte scheint in unserem Lienzo überall durch ein h aus«

1) Monarquia indiaoa lib. 3. cap. 7.
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gedrflekt zu sein. Tmuaeam, die alt« Stadt der Popoluca^ ist daa heutige

TUwmm, die Hauptstadt des tOddstBehateii Djatriktee des Staatea Pnebla,

der ao die Staaten Oaxaea and Vera dm grenst — Die Dantellongen .

dieses Bildes sind den Torhergehenden analog. Nor sieht man an Stelle

des Wanderatabes, der in dem vorhcr^ohenden und auf dem folgenden Bilde

Tor dem H&uptlinge der Ankommenden aufgepflanzt ist, aber dem letzteren

and Tor dem Berge, dem Zeichen des Orts, eine hohe Stange aufgerichtet,

die etwas wio eine menschliche Figur mit flatternden Hüiidern trägt. Daa

kann iniiu als eine Hieroglyphe <le8 Ortes auffasson. Dazu ist ahor nöthig,

<lass niiin teotl, — wozu man allerdings berechtigt ist, — nii lit mit „(iott**,

>oii(leni mit ^göttlich gewordener Toter" nl)er8etzt und dafür wieder

maUtotl „gefangeniT unil geopferter Kriegi-r"* ciiisetzt. Denn dieser wurde

in der That. wie wir au.sSahagun wissen, in einer Art Muniienluillen. <lie

den Sehenkelknochen des Geoj)ferten barg, auf hoher Stange aufgesteckt.

Die (iruppe der Ankommenden, auf der rechten Seite »les Orts-

üeicliens, ist hier auf dein Boden kauernd abgebildet. Sie sollen augen-

scheinlich als sok-lie dargestellt sein, <lie von dem langen Wege ermüdet

«iud Darauf scheint sich auch die Legende zu beziehen.

ich lese: —
'l'ejfouahcan cnack-o nuu [oj tlacaü thiteiuhical.

„In Tehuaean kam der (Fürst der) der Naua an, Tlateu-

cliicatl.

nim /a/n t/uimelitta tlatencfiical in ipil[u(iiij in na[uatlaca].

„Da schaut Tlatenchicatl mit Kummer auf seine Kinder, die

Naiw".

(Daü Folgende kann ich nicht zusammenbringen, es ist zu lücken-

haft, aber der Schluss scheint noch einen Sinn zu geben: —

)

[ijn t£tlach[i]alti ipichan /chalcJhiuhahpazeo.

^Der ihr Lehrer nnd Beratber war in ihrer Heimath Ohai-

chiuhapazco.

mma[n] omiff/uamqiuj»

„Darauf zogen sie weiter".

Die mezikanisoheu Kaufleute giengen, das wissen wir aus äahagun,

in geschlossenem Zuge nach Toehtepec (dem heutigen Tust^c am Rio

Papaloapaji). Dort trennten sich die Wege, indem <lie einen nach Anauae

Xicalanco, dem Kfistenlande von Xicalanoo, d. h. nach Tabasco. den Ländern

der Golfküste, die anderen nach Anauac Ayotkat^ dem Küstenlande von

Afotlao, d. i. Sooonnsoo, den Landschaften an der paaiflsdien Kflste,

tagen. Da man, am von M^co nach Toehtepec zu gelangen, Tehuaean au

psssiren hat, ao ist für die von NommalcOy d. h. von Tabasoo Kommenden,

Tehnacan in der That ein Durchgangsort anf dem Wege nach Mexico.

Das üQnfte Bild (Abb. d) ist Cwftnuxhean fiberschrieben. Das ist

<Ayimaean^ die bekannte Stadt der T§paneea^ am Bande des Pedregals, in
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QDBitteltMffer Naehbmeliall der Hanptetadt Migieo gelegen, Ten ihr damals

onr dnreh den See getfennt Die Danftelfamgen dieaes BUdea aind in aOen

wesentlieben Punkten denen der frfthefen, s. B. dea dritten BUdea, gleiek.

Abb. ö. Abb. 6L

Dm ftnffe Bild det lieuo do Jacataeato. Dm Mcbtto BHd dM Ueaso de JocatMato.

Abb. 7. Abb. .s.

Dm siebente Büd dM lieuM de Jncntaeeb». Dm adite Bild dM Liento de Jneataeate.

Die Beisdirift ist mit Sieherheii in folgender Weiae au lesen: —
Ci^fumAean tnaeieo [nJamaÜaeaH [Hatenjekkati,

„In Coyonacan kam der (Fflrst der) Nana an, TlatenoMeaU.

Das aeehste Bild (Abb. 6), oder d«tr sechste Ort, den, diesem Lieaie

sufolge, der Stamm auf seiner Wandwvng erreichte, ist TMnato'fftm, das ist

die Hauptstadt Mimeo Temoehtithn* Die Hieroglyphe dea Orlea ial hier

wenigaleBa angedeutet durch den grossen Feigenluiktns, den man ver dem
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Berge, dem Zeichen des Ortes, abgebildet eielit. Vor dem Uioptlioge ist

kein Waadenlftb in die Erde gesteckt, also wie es tdielat, iit hiar nieht

Halt gemacht wofdeo. Die Ankitainilinge Bind in lebhafter Bewegung

daigestellt. Die Bewohner des Ortee teheinen Terwundert aif sie hinan-

sehen. Eine Legende fehlt.

Das siebente Bild (Abb. 7). «ier nächste Ort, der berührt wird, ist

Xiquipilco, die bekannte, auch in der alten Geschichte Mexico's öfter er-

wähnte Stadt, im (lebiete der Mazaua. auf dem HochthaJe von Toluca

j^elegen, dass das Thal von Mexico von den Hcrj^eii und Thalern der

Provinz Michuacan trennt. \\\ov scheint angenoniineii worden zu sein,

dass der Empfang ein freundiielier war. liier sieht man vor dem Häupt-

linge den Stilb in der Erde stecken. Die Gruppe der Ankömmlinge, auf

der rechten Seite de.s Berges, der den Ort beEeichnet, hat .sieii friedlich

auf dem Boden gelagert. Und auf der linken Seite kunimen die Bewohner

lies Landes in lebhafter Bewegung, die Hand zum (irusse weit vorgestreckt,

den Fremden entgegen. — Die Beischrift weist augenscheinlich wieder

Löcken auf.

Das erste ist khir:

nic[an] tlatench v a / tl j n a u a tlaca tl.

„Hier der (Fürst der) Xaua, Tiatenchicatl''.

Hierzu fehlt aber das Verbum, von <lem nur hinten noch das qui er-

halten ist. Das getraue ich mich aber nicht zu vervollständigen.

Das nächste BihI (Abb, ><) ist Ayutzinro überschrieben. Man kennt

«inen Ort Ajiotzinvn, im Distrikte Chalcc im Hochthale von Mexico.

Davon kann aber liier keine Rede sein. Der Ort rauss auf dem Wege
von Xv/uipilco nach dem hier auf Ayotzinco folgen«len Platze, «las ist Tzacapu

in Michuacan, gesucht werden, also irgendwo an der Strasse, »lie über

Acdmbaro in das Uerz von Michuacan führt. Ein Ort des Namens

Ajfotzmco ist aber in dieser Gegend nicht bekannt Ayotzinco bedeutet

-am Fusse der Kürbisse"* oder „am Orte der kleinen Kürbisse". Das ist

vielleicht hier eine Uebersetzung dos Namens der bekannten Distrikts-

baaptstadt ^truandbrOy über die in der Tliat der Weg von Acdmbaro nach

Tzacapu genommen werden konnte. Nach dem Vokabulare Fray Matnrino
Oilberti's hcisst puru der Kttrbiss, puruvas bezeichnet eine runde,

sehwuse Kürbiasartf und puntvattda-s einen kleinen wilden Kürbiss, also

I\mMtdndn-ro „am Orte der kleinen Kürbisse''. — Diis Bild, das in der

ganzen Anordnung den vorigen gleicht, bat die Besonderheit, dass hinter

<l(Mn Fürsten (Tlatenchicafl) noch eine zweite, ebenfalls mit rothem Hemde
bekleidete, einen kreisrunden Fächer in der Uand haltende Figur, —
also angeDaeheinlich ein Sohn des Fürsten, — gezeichnet ist Und über

ihm sieht man eine Gestalt, die vieUeicht als eine durch Geburt erschöpfte

Frau, also die Matter des Prinsen, gedeutet werden könnte. Leider hat

dieses Bild keine Legende.

Digitized by Google



54 Entor Abschnitt: Getehiehtiiches.

Das nftchate neunte Bild (Abb. 9) smgt uns Tzacapuy die alte, heSige*

Stadt der Miebnaean-Indianer, — nieht weit tob dem Ufer eines Srnnfif-

sees, in wflster, Tnlkanischer Oegend gelegen nnd dnroh ein Katarwonder

ausgezeiolinet, die «Sierra del Agua**; ein auf dem €Kpfel eines Borges

gelegenes, rings von unzugänglichen Steilwftnden umschlossenes Haar. In

unserem Bilde ist denn auch dem Berge, der den Ort Tzaeapu versinn-

bildlicht, eine von allen fibrigen Bildern abweichende, absonderliche Form

gegeben. Dieser Ort sollte, nach unsorom Lienzo, auch für dienen

wandernden Stamm von Bedeutung sein, wie in den Legenden, die diesmal

glücklicher Weise ziemlich sicher zu vervolLstandigen sind, deutlich gesagt

ist. Wir lesen nämlich hier, zunächst an der rechten Seite: —
nican vmihqui ynim tiatprhical tzacapo.

„Hier in Tzaeapu starb dieser Tlatenchicatl.''

Abb. d. Abb. la
Das nsuiito Bild d«g Uenso de Jaentaest«». Das sehnte Bild des Lieme de Jnentaeito.

Darau sehliesst sich da», was links oben angegeben ist: —
alyac] vmueauh [naujatlaefajtl

«es war kein (Fflrst der) Nana (in erwachsenem Alter) übrig'';

niman vqmeh mupmuna yti euzamaloty

„da wurde die Cosamalotl („Regenbogen") fttr einen Mann

erklärte

Und nun folgt, was unten in der senkrechten Zeile steht: —
niman axcan vüapaehua ynantzm UeiakÜ^

„da regierte jetst die Mutter des KOnigs*'.

Dementsprechend zeigt uns das Bild auf der einen Seite den alten

König TlaUnekieaÜ, den kreisrunden Ffteber in der einen, den Stab, (der

also hier nicht aufgepflanzt ist), in der anderen Hand haltend und auf

einem Stuhle sitzend. Und ihm gegenaber steht der junge KOnig, aueh
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im rothen Gewände und auch mit dem kreisrunden Fächer in der Rechton.

Die Co2€tmalotl, die Mutter des jungen Königs, fehlt merkwürdiger Weise,

doch werden wir ilir auf einem späteren Bilde begegnen. Die übrigen

Darstellungen sind die «gleichen wie in den anderen Bildern.

Es folgt als zehntes Bild die Abb. 10, die mit Phantsincjo überschrieben

i.st. Das sciieint eine Tarasca-Ortliographie für das mexikanische Wort

Pantzinco zu sein, das ich als Ortsnamen allerdings nur aus der Nähe von

l^liuacaii kenne, wo es ein Dorf und eine Hacienda dieses Namens eine

üleine lialbe Tagereise hinter Tehuaoan auf dem Wege nach Oaxaea gibt.

Viellei»'ht haben wir auch hier wit'der die mexikanische Uebersetzung

eines Tarasca-Ortsnamens vor uns. Ich kann aber nicht angeben, welcher

Ort etwa gemeint sein könnte.

Ebensowenig vermag ich zu sagen, welcher Ort mit dem folgenden

Bilde Abb. 11, das mit einem Tarasca- Namen Cuparjuaro genannt ist,

gemeint sein kann. Dr. Leon verbessert ( 'apäniuro. Das ist vielleicht

nicht unmöglich, da der Ort, woliin die Wanderung n'dit, Xiiünjuillan oder

Tzitzupuan, im Distrikte Uruapan gelegen gewesen sein mnss. Neben

'iem Bilde des Berges, das den Ort veranschaulicht, ist hier etwas wie ein

Seil oder eine Flechte gezeiclinet. Das könnte vielleicht als HieroLrlyphe

gedacht seiu. Ich vermag ai)er keine Beziehung zu dem Namen Cupaquuro

oder Capacuaro herzustellen.

Nun kommt endlich als zwölftes Bild (Abb. 12) der Ort XiuhipiiUan

oder Tzitzupuan^ das Ziel der Wanderung, der Ort, wo der Stannn an-

sässig war. Und dass er in der That hier zu Hause war, ist denn auch

iD der Uebenchrift getagt: —
vnaeieo nkan ffwwktenmta Muhquilan, tat qmeh, nauatlaeatl

mucemtemaco nican.

„Ea gelangten hierher nach dem Xiuhquillan genannten (3rte

die gesammten Nana. Sie wurden zasammen hier (mit

Land) beschenkt.**

Die Darstellung ist hier reicher als in irgend einer der anderen Ab-

tbeilangen. Wir sehen zunächst in der Mitte, zwischen dem Berge, dem

Zeichen des Ortes, auf der einen und der einen der beiden Kirchen auf

der anderen Seite einen Baum, der in der Verzweigung an die grossen

Ceiba-Bäume erinnert, die so häufig in den wannen und gemässigten

Strichen M^oo's die Mitte des Dorfplatzes schmflcken. Die Zweige sind

indes hier ohne Laob gezeichnet, aber die Ton den kahlen Zweigen ge-

bildete Krone ist ringaum wie mit Flammen umsetzt Wie dies Bild zu

deuten ist, ist schwer zu sagen. Sollte in dem Worte MiquiiUan das

Element «mü- nach der Analogie tou XiuhUeuäi und xiuheouaä als

»Fener* gedeutet werden, und dieser Ton Flammen umsetzte Baom als

Hieioglyphe fBr JEwA^wilZa» stehen?? — Wie dem auch sei, jedenfalls ist

dieser Baum als Wahrzeichen des Orts gedacht So sehen wir denn hier
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unter ikm, — zam lottten Mala in dieier BiMmreilie, — dieii Yogal, der

biBher die Wanderer auf üirer Beiae begleitete. Um dieean Baum
gmppiren aich nun die anderen DarateUungen: —

In der reohton Ecke nnton aieht man die bekannte Gnn*^
frfiheren Bilder, den Hinpiling, im roüieo Hemd auf dem Stehle aiteen ond
mit dem kreiaranden FAcher in der Hand. Vor ihm daa WeihrauehgefStea,

unter ihm der TrompetenblAaer nnd die Qaatgaben, aber kein in die SSrde

geatecktor Steh. Denn hier hat die 'Wanderong anfjgehArt. Hinter aeiaam

Kepfe endlich aieht man eine IVau. Ea ist ala sicher aninnehmen, daaa

dies die Mutter des HftuptUngs sein soll, die CugoKuUiOtl, die, wie wir ans

Abb. IL
Dm «äffe BiU des Liasio Abb. 12.

d« Joentsesto. Das twftlAe Bfld des Uemo de Jueotteeto.

dem Tzacapu-BWde wissen, für d(Mi iininüiitli<^en Sohn die Regierung

führte. Ein paar, jpdonfalls unvollstaudi«; erlialtfiie Worte, von denen nur

noch — . ... an (41 vnaciro .... ratl — zu lesen ist. liezieiien sich wohl

auf die Ankunft des Fürsten au diesem Orto Vielleiclit hat man: —
nicaii cnacico nauatlacaü zu leben, d. h. „hier kam der (Fürst der)

NaiUH an'*.

Eine interessante Gruppe ist unten in der Mitte, utiuiittelbar unter

dem Baume zu sehen. Eh sind augenschcinlirli Met;illarl)t'iter, mit <leni

liöthrohr vor dem Munde. Kupfer- od«T (ioldbliLser U'ocui(lapitzque), d.h.

Metallachmel/er, und die Produkt«; iiirer Arbeit, mit rotlier Farbe gemalt,

sieht man neben ihnen auf «lem Boden ausi^ebreitet. — (»rubsclieite, Beile.

Messer (tepozuic(li). bekannte Typen altmexikanischer Kupferwerkzeuge,

l'^in Häuptling sitzt neben ihnen, der die .\rbeiten zu leiten scheint.

Durch diese (Jruppe ist oti'enluir die Industrie <ler Bewohner des Orts ge-

keunseichnet, und dies Bild gibt auch die Erklärung dut'ar, dass wir dieaiiu
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Stamme ton Mexikanern mitten in der Taraaca-BeTölkerung üoden. Ea

waren eben Tolteken, Handwerker, die ihrer Kuoat halber im Land ge-

sogen worden waren.

Zur Linken Ton dieser Gruppe, in der linken unteren Ecke, sieht

man eine andere Gruppe, deren Beschäftigung man versucht ist, als eine

Hiidore Art von tolteiayotl zu deuten. Ks scheint nämlich, dass hier Maler,

Zeichner, Schreiher dar^jestellt sind. Es ist indes auch niöü;lich, «lass diese

(iruppe gewissermassen nur ein Annex der bei<len Kirchen ist, die darüber

abgebildet sind, dass sie die Kunst vorführt, die die Kinder der Indianer

bei den Mönchen lernten.

üeber dieser (iruppe ist noch eine Inschrift, die sich allerdings nicht

auf sie und überhaupt nicht auf eine besondere (iruj)pe zu beziehen scheint.

Es sind Sätze, die unser besonderes Interesse wachrufen, da wir in ihnen

den (lott TezcatUpoca zweimal geiuinnt finden. Leider sind aber diese

Sätze in der vorliegenden Kopie fast rettungslos verstümmelt wiedergegeben.

Mau liest; —
. ... an f/»i . . . Luüi t/i'/zcatlij>wa y teiia . .

pil . . tle i/H ir 0 . , , . que . . . ya nauaUa «...
tetcaiUptbca y nuyil

. . . vquite .... que . . . Üe

Hier ist die erste Zeile vielleicht in folgender Weise £u vervoli-

ständigen: —
nican qui[moJlnili tfzratlipuca y t£nu/n Ucuüitlif.

„hier sprach Tezcatlipuca zu der Mutter des Fürsten".

In den folgenden Zeilen kann ich nur einzelne Worte zusammen-

bringen und sehe mich deshalb gezwungen, auf eine Deutung zu ver-

zichten. Immerhin sind auch diese Trümmer von Legenden von Interesse,

v^*'il sie zu beweisen acheinen, daaa der mexikanische Gott Tezcaüi^poea

der Gott dieses Stammes war.

Zwei besondere Gruppen sind noch in der oberen Hälfte des Bildes

zu sehen. Rechts oben ist wieder der Häuptling des Ortes dargestellt

mit seinem Trompetenbläser an der Seite, und vor ihm Angehörige, wie

et scheint, des Dorfes, die ihm Speisen oder den ihm als Fürsten zu-

kommenden Tribut bringen. — Links oben aber sieht man die Bewohner

des Ortes mit den Erzengnissen ihrer Industrie, den Kupferwerkzeugen in

der Hand, sich auf die Keiae begeben. Wohin die Reise geht, das ist

durch das rothe Band angeseigt, daa Ton den beiden Kirchen von XiHk-

fmUa» nach oben weiter fahrt.

Ea gabt (rgL Abb. 1 und Abb. 13) zonächat Aber MaUmguaran, einen

och heute bekannten, cur Hnniaipalitftt von Uruapam gehörigen Ort, und

OiuMkiaeato^ — daa iat daa heutige, afldlich von üruapan gelegene Jucu-

*9eato, der Ort, wo daa vorliegende Lienio aufbewahrt wurde, — nach

(Iruapan. Von dort (Tgl. Abb. 1 und Abb. U) nach T^zcatkm und im
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Kaan über den See nach Aiiekuaean. Tezeaiüan heiast «Ort dee Spiegels*

und iat Tielleicht als mexikaniaehe üebeneisuog dei Taraaca-Wortee

Erongariquaro gemeint, eines Ortes, der in der That an der 8tdle liegt,

wo man Ton Uruapan aus an das Ufer des Sees kommt, um nach Mich»'

aean, d. h. Tztntzuntzan, der Stadt der Könij^e von Michuacan, über-

zu-setzeii. ^Erongariquaro heisst ja nun iilU'rdinfjps eigentlich „Ort des

Späliens", „Wachtort", abor mit Verändorun;^' oincs einzigen Vokals würden

wir Ernnfjai ujuaro erhalten, und diw ist in der That mit ^Ort des Spiegels'*,

d. h. TezcatUm, zu übersetzen.

"Was nun der Zweck dieser Heise ist. das gellt aus dem Bilde Abb. 14

khir hervor. Unter dem Herge. der den (3rt Tzintzitntzan oder Michum an

bezeichnet, und der grossen Kirclie daneben, sieht mau eine ganze Grupp«^

von Personen, die sidi um zwei Hauptpersonen ordnet: — Zur Rechten

sitzt, auch durch (irösse hervorragend, in ein Gewand aus Jaguarfell ge-

kleidet, mit dem Köcher auf dem Rücken und einen Stab (oder einen

Bogen?) in der Hand haltend, der König von Mirhuaron. Zur Tiink^n.

ihm ;;ef,M'iiüber, in dem üblichen rothen lläuptlingsgewande, der Fürst der

XtuJuiuiUun-\jvnii*. Ihm wird vdu einem Diener Speise gereicht. Seine

Twente aber legen vor dem Könige von Michuacan die Kupferwerkzeuge

nieder, die Erzeugnisse der XiuhipiUlan-lnAnsirie^ den Tribut des Dorfes,

und bringen in Schalen und Schüsseln andere ( Ja])en, vielleicht Geschenke von

Lebensmitteln, Früchten oder anderen Dingen der Art. Die Legende endlich,

die diese Darstellungen begleitet, wenn sie auch nicht viel besagt, ver-

setzt uns doch auf historischen Boden: — Was zur Linken unter dem Orte

TezcaÜan steht, TervoUstftndige ich in folgender Weise: —
fUman yjBquieh vqvhquf^ nauajflara .rilvJiquilantlacaJy

.,hier kamen die Xaua, die Leute von Xiuhquillan. .

'

Und was bei Mechuaran steht, lässt sich wohl dahin korrigiren:

niman vquihfacfoj tucuruan yxpan ocdoti[l]nuJtpan^

y^Ati erschienen sie vor Tucuman, dem in den Mantel ans

Jaguarfell fgcdchMdeteu)".

In Tucuruan haben wir in der That eine geschichtliche Persönlichkeit

vor uns. In der unmittelbaren Nachbarschaft von Tzintztintzan lag der Ort

HiuatH-o (Jguatzio)^ der in der Relacion de Michuacan in das Mexikanische

fibersetzt und Ct^faean oder Cuyuacan genannt wird. Hier war die alte

Hauptstadt. Hier regierte Htrepani, der ältere der beiden firfider and

Neffen Tariacwri^%\ in Tzmtximtzan der jflngere Tcmgaaoan und in Pcu~

quaro ein Vetter der beiden, Biquangcuse. In Hhtataio oder Cuyaean

wurden auch die Schätse niedergelegt, die die beiden Brflder als Kriegs-

bente Ton ihren Erobemngszflgen heimbrachten. Der Sohn B4repan% der

ihm als KOnig in Hwaitio folgte, war TieaUmey nnd zu seiner Zeit wurde

die Hauptstadt nach Ttmteimtzan yerlegt, d. h. der dort regierende Sohn

Tanfftueoan*» erlangte das politische Uebergewicht fiber den Sohn seines
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OnkelB, des Slteren Braden Beines Vaters. Der Sohn dieses Thalami
war der hier in unserem Lienco genannte Twuruan. Er hatte einen Sohn

JPaquuijfata, der in BuiaUw herrschte, als die Spanier ins Land kamen.

Eine Tochter Ton ihm, die in der Taofe den Namen Dona Maria erhalten

hatte und an einen Spanier verheirathet war, wird in der Belacion de
Hichuacan als zu der Zeit lebend genannt

Dem Bilde Ton Meekuaean oder Tzmtzunigan hat der Zeichner noch

<ygl. Abb. 14, rechts) Pazquaro hinzugefügt, als die zweite bedeutende Stadt

an dem See, an dessen Ufern die Hauptstadt Ton Hichuacan TgmifmUga»
lag. Aber er hat hier ni<dits tu Termelden. Er hat nur ein paar kon-

Tentionelle Figuren von Bewohnern des Orts hinzugezeichnet. Eine, wie

j^ewöhulich in dies«* Kopie nur nnyoUstftndig überlieferte Beischrift bezieht

eich auf die Ueberweisung der Eärche an den heiligen Antonius als

Patron.

Ebenfalls nur der Vollständigkeit halber sclieint der Zeichner dann

noch ein Bild yon Condembaro hinzugefügt zu haben (Abb. 15)^ eines Ortes,

der in den Beiden südlieh von Pazquuru hv^.

Die übrigen Orte, die auf diesem Lieuzo noch au-

gegeben sind, ordnen sich in drei Reihen, die durch

rothe StreifcH, die von dem Quadrate mit dem Hilde

Xiufujuilhnis ausgehen, mit dem letzteren verbunden

sind. Sie sollen ottenbar die Richtungen bezeichnen, in

der eine Ausbreitung der Bevölkerung von Xiuhquillan

aus stattgefunden hat. Die genaue Lage von Xiuh-

(juillan kann ich niclit angel)eii, aber der Ort muss

Das neunzehnte Bild des "'^'^'t weit von Uniapan und vermuthlich schon

Lienzo de JncutacAtu. in halber Tierra caliente gelegen gewesen sein.

Die Ausbreitungsrichtungen . die durch diese drei

Reihen von Orten angegeben sind, seheinen alle nach der Tierra

Caliente, nach dem Rio de las Balsas oder geradezu in das (lebiet des

heutigen Staates Ouerrero zu gehen. Die Orte sind natürlich nicht alle

zu i<lentifiziren. In der einen Reihe, die rechts unten von XiuiupiUlan

ausgeht (vgl. Abi). 1. (d)en S. 43), treffen wir Apahtsitigcm^ den bekannten,

auf den heutigen Karten Apatzingan geschriebenen Ort, im Thale des Rio

'Tapalcateptr, der in den Rio de las Balsas nicht weit vor seinem Durch-

bruch durch di(? Sierra Madro mündet.

Die zweite Reihe, die auf der linken Seite von Xitüiquillan ausgeht,

umfasst in der ersten Hälfte, wie es scheint, lauter Orte, die der

liegend von Vaeamanf des heutigen La Iluaetma im Distrikte Ario, an-

gehfiren. Der an zweiter Stelle darnach genannte Ort Churumucuo ist

wohl der in demselben Distrikte, aber schon nahe dem iüo de las

Balsas gelegene Ort gleichen Namens. Und Tepulan. <Mn Name, der ans

anderen Quellen nicht bekannt ist, mnss, wie aus der Legende hervorgeht,

Cundemf
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ein Miueuplatz in »ler dortigen Gegend sein. Der Eiui])unkt dieser Reiht*,

TicomaÜany ist wohl »icher der Oit gleichen Naniunä im Distrikte Älina

lies Staates Guerrero.

Die dritte Reihe, die auf der rechten Seite von Xiuhqidillan, ober-

halb der ersten abgeht, enthiilt fast lauter uiibekiiuute Namen. Der zuerst

genannte Ort Puruuatu) ist vielleicht ident mit dem Orte Pmnato im

Distrikte Huetamo. Auch in dieser Reihe werden wieder Minenorte genannt.

Die Wanderungen, die die Leute von Xiuhquil/im in den drei genannten

Richtungen ausführten, hiengeu offenbar mit der iadustrie des Orte«, der

Metallindustrie, zusammen.

leh habe dieses Lienzo etwas ausführlicher behandelt, weil es als eine

lier wenigen aus Michuacau bekannt gewordeneu Bilderschriften an sich

von Interesse und bisher nicht richtig gedeutet worden ist, und weil erst

die ins Einzelne gellende Untersuchung, die im .Vnfang aufgestellte Be-

hauptung, dass dies Blatt die Geschichte eines unter den Tarasca aü*

fiedelten mexikanischen Stammes darstellt, ins rechte Licht setzt.

Ich kehre nun 2u den eigentlichen Bewohnern der Provinz AJichuacariy

den Taraaca zurück. Der Name Tarasca rauss beibehalten werden, da er

sich eingebürgert hat, wie wir die Namen Yueatan und Cofoche beibehalten,

obwohl die einen wie die anderen erat in spanischer Zeit aufgekommen sind

Bnd einer missverstdnd liehen Auffaasung gesprochener Worte ihre fintstehung-

fecdanken. lieber den Ursprung des Wortes Tarasca hat man schon in

den ersten Jahren, wo er in Aufnahme kam, lebhaft gestritten. Sahagun
aagt,^) dass der Name den Bewohneni der Provinz Mickuaean nach dem
Nan«i ihres Gottes gegeben worden sei, der Taras gebeissen habe und

dem mexikanischen AfixcouaÜ gleich gewesen sei. Einen Gott des Namena
Taras gibt es aber nicht. Das Tarasca-Wort thavea ist nichts anderes als

eine Bezeichnung für „Idol*^. Glaublicher ist die Angabe der michoakanischen

Quellen,') dasa die ersten Spanier, die noch vor der Erohemng an

Uandelszwecken nach Michnacan kamen, Indianerweiber mit sich nahmen
md deshalb von den begleitenden Indianern mit dem Worte tmira»ev»

„mein Schwieget«^* angeredet wurden, und dasa die Spaaier dann diea

Wort, daa nm to Tiel tob den Indianern hörten, anf die Indianer seibat

mgewendei Uttlen.

Ib der Selnift, die „die alten Lente der Stadt Mtebnaean*' dnroh den

Tanaen-knadigm FranaiskanennOncb dem YisekOnig Aotonio de
Mendosn ibeneicbeB lioMen, der JEUlacion de las ceremonias j ritoa,

pehfawion j goberoaeion de los indioa de la provineia de Hiobnaean",

hndeU, wie loh oben angab, der erste Abschnitt dea Bnebatdeki, das anf

1) Sahagun 10, cap. '29, § 11.

2) Relacion Provincia Micbaacon (Edicion Morclia, p. 92).— Juan ßaatiatade
Lsgana*, Arte y Dieioaario con etraa obfaa ea iengua lUcboaeaBa (,Mexiee 1574X
Bi Dr. Leon, p. d8.
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uns gekommen ist, von der „Historia oomo fueron tenores el Cazonci j
«08 antepasados eo eata prorincia de Ifeohnacan'', d. h. wie der König

on TxmtsuntMn^ den die Mexikaner Cazontzin betitelten, und seine Yor»

fahren Herren der ganzen Provinz Micliuacnn geworden sind. Bs ist

augenscheinlich die getreue Wiedergabe der Tradition, die dort, in der

alten Königsstadt Tzintzuntzan lebendig war, und behandelt, wie es natürlich

Ist, Vorgänge, die in der allernächsten Nähe von Tzintzuntzan sich ab-

spielten, eine (JeMcliitlite, «lic «leshalb aber aucli für «las ganze Land von

Be«leutuni; ist, wie es die von Kom für Italien, die der Stadt M«^xico für

das 1,'aiize Land Nfexico siml. l'nd dass sicli die Tradition lebendiir erhalten

konnte, dafür hatten <üe Michuaoan-Leut«» eine besondere Einrichtung.

Kinnial in jedem .bilire fand ein i^rosses Fest statt, das das ^.Fest

4ler Pfeile'* i^eheisseii haben soll. Das Tarasca-Wort, das dafür i:^e»;el»en

"wird, scheint in beiden llan<lschriften verderbt zn sein und ist jedenfalls

mit ilieser l 'ebersetzunir nicht in Fcbereinsfiniinuni^ zn bringen. Die

Morelia-Ausgabe <les Washingtoner .Miiiinskri]>ts hat Yziiuaincousquuro^ die

-auf der Handschrift des Lscorials l)ernhende Ansgabe der Docunientos

ineditos Ey>ntt<ir<)ns<^/iaro. Vielleicht ist f 'c: «juüfa-cu-n^-i/ua-ro zu lesen,

was mit „wo man wieder gut anfbewahrt'' oder _wo man die Tradition

ernenert" zu übersetzen wäre. In «len zwanzii; Taiien dieses Festes, —
das also eines der achtzehn Jahrcsb-ste gewesen sein nmss, — wurde

«llgemeines (irericiit über alle IJebidthäter gehalten. Der Oberpriester

i/it((n/iuti). in vollem Ornat, hielt das \ erhör ab. Die zum ersten .Male sich

veri.,Mnir''n hatten, liess man unter Verwarnung frei. Aber die Itückfiilligen.

ilie zum vierten Male schuldig befunden wurden, wurden in dem grossen

liefangniss zurückbehalten uud am Schlüsse des Festes jnstiziirt, »l. h.

totgeschlagen. Da nun die Haupfvergehen. die auch an ernter Stelle immer

genannt werden, das Niehtausfflhren der Befehle des Königs war. da

«chliesslicli jedes Vergehen eine Verfehlung gegen das Ctebot des Köni^

•war, so scheint dies die Veranlassung gewesen zu sein, dass man dabei ge-

Wissermassen den Beruf des Königs zu diesem Kichteramte dem Volke ins

Gedächtniss zorfickrief. Während die gcsammten verurtheilten Verbrecher

im Hofe versammelt waren (Abb. 16), und mit ihnen die Kaziken der Ter-

sehiedeiuMi Dörfer und die I'rovinzgouverneure, die sie angezeigt und vors

^Tcriclit gebracht hatten, und daza eine grosse Menge Volks, erhob sich

iler Oberpriester, nahm die Lanze in die Hand, die sein VVflrdexeichen

war, und „erzählte ihnen dort die ganze Geschichte ihrer Vorfahren, wie

sie in diese Provinz gekommen waren, und die Kriege, die sie im Dienste

ihrer Götter gefQhrt hätten**, — nn<l das dauerte bis in die Nacht, dass

alle!» Volk, ohne zu essen und zu trinken, der llrzählung des Oberpriesters

iauschte. Nachdem er geendet uud seine Bede mit einer Vermahnung

geschlossen hatte, wurden die Verurtheilten. die ruz'ata-echu^ wie sie auf

Tarasca heissen, erschlagen. Diese Geschichte, heisst es, kannte der Ober-
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priesfter, und er schickte andere, ihm onteigeordnete Prieeter flberall in

die Provinsen, daes sie sie in den Dörfern erzählten, und sie worden

dafOr Ton den Kauken der DOrfer bezahlt Diese Enählong des Ober^

priesters ist es aoch, die, wie gesagt, augenscheinlich in ziemlich getreuer

Wiedelgabe den Inhalt des ersten Abschnitts der Beladen de la proTincia

de Michuacan bildet

Hier ist nun zunächst oranssuschicken, dass diese Geschichte das

Fäntengeschiecht, das hier am See von Pazcuaro zur Herrschaft kam, mit

seinem Ootte, der in der Relacion mit einem offenbar etwas abgeschliffenen,

(nicht ganz korrekten) Namen Cuneaneii oder Tiripme (kmeam% der

«schwarze CorieaTeri" g:enannt wird, identifizirt. Ihre Theten sind seine

Abb. IG. De la Jantiria ^eneral qtic se lian'a.

(RelMion Provincia Michnaean. Begleitbild 18.)

Thateii. Der Gott führt sie zum Siege, dafür sind sie, die Könige, eifrig

im Dienste des Gottes, Tag und Nacht scliichten sie ihm die Scheiter iuif.

und die Priester thun Weihrauch in ihre Hecken, voll/ieheii die Krieirs-

xärimonie. d. h. opfern «lern (Jotte Uälle von anduimujuu ( Tabak) ins

KiMUT und «i^ehfn zu «len (Jöttern der her^e, <len (inga-mu-cu-rat/uiy „den

am Kand«\ am IOiii^un«;e (der Ilöhh'n) stehenden".

Seineil Anfanir. heisst es. hat das G<'sildecht in (h'r Gegend vun

Izacapn ^^eiiuninien, ZaiajK) ttuitncnilan, wie es an der Stelle heisst. —
auf einem Berge, für d»M\ dt-r Nanu; Viri- n<jH<i-tn pcra oder Viri-iKjua-ra-vi

p^.ro, angegeben wird. l'^'ir Zuck/h» ist naturlich Tzacapu /.w lesen: tam-

nenJan möchte ich als thaca-nendan auffassen und „wo es innen voll

Wasser iaf* fibf^rsetzen; und riri-ngud-m jh\ro oder vin-mfuo-ra-nt pejco

heisst „auf dem Kücken de» wiederholt, (viel oder vollMtändig; runden^.

1) Dass TiripmM für Turipem steht, hat Dr. Leon zuerst rennnthet unA hat

darin wohl Recht. Das korse u und i wechseln hftnilg. Pfir ftttamuti (den Ober-

priester) ist z. B. fast stets petamiti geschrieben.
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So Bcbeinen mir diese sftmmtlichen Namen anf die schon eioraal erwShnte

merkwfirdige Lokalität, die ohne Zweifel dem Orte Tgaeapn seine be-

sondere Bedeutung gegeben hat, die zwei Legoas von Tzaeapu entfernte

„Sierra del Agua* oder den „Vokan dd Agua^, hinsnwdsen, die der

Obroniat Beaumont in seiner Symmetrie so ollkommen und ftr ein

wahres Naturwunder erklärt. Sowohl die Basis des Berges, wie der Gipfel,

seien ToUkommen rund, und oben auf ihm befinde sieh, Ton einen Stein-

wnrf tiefen, staileii Wänden umgeben und unzugänglich, ein kreisrundes

Beeken klaren Wassers ron einem Bfiohsensebnsse Dnrohmesser — „siendo

k este respeeto la eircunferencia qne podra medir el matemdtioo curioso*.

Der Heros, der hier das Geschlecht begrflndete, wird Bin Tkatams

oder schlechtweg Tkaiaaiu genannt Das letatere ist der eigentliche Name;
ihn fahrt auch einer der späteren Könige. Im Codex Plancarte') und auch

aufeinem der Bilder, die dieWashingtoner Handschrift der Relacion b^leiten,

finde ich diesen Namen Thicatame geschrieben. Sollte diese Aussprache die

richtige sein, so wflrde der Name anf den Stamm tkiea »gross, dick sein*'

surflckgehen und etwa mit „der dick macht, gross macht" flbersetst

werden können. Das Torgesetste Hire möchte ich mit dem Namen Zacapt/

Mreti in Verbindung bringen, dem einen der drei Stammnameo, die in

der feierlichen Anrede für die Bewohner der drei Terbflndeten Städte

Mickuacan (d. i. TVsafeuiiteai»), Cuyaean (d. i. Biuafrio oder Iguatzio) und

Päzcuaro gebraucht werden: — ,que os Ilamais JBneam y Zacapu htrOi

j los Reyes llamados Vanacot«^ — dies Zacapu kireti selbst ist natfirlich

nichts anders Tzaeapu «Bewohner Ton Zacapu*', oder »auf dem Stein

wohnend*. Das Amv oder «r» allein wflrde allerdings nicht mit ^Bewohner",

sondern mit »Herr** oder „Fflrst" fibersetit werden müssen, eine Be-

dentungsentwicklung, die ja in der That in «v-dUi rorliegt Denn dies

Wort, in dem die Wurzel noch mit dem Phiralsulfix verbunden erscheint,

ist bekanntlich die gewöhnliche Tarasca-Bezeicbnung fflr „König*.

Diese Ahnherren der Könige von Tsinttuntzan und ihr Tolk werden

dorchweg als Ohichimeken aufgefasst, d. h. als Jäger, die zu den Göttern

der Berge, den „am Eingang (der Höhlen) stehenden*^ {angamueuracha')

gehen, im Walde Holz fällen und die Scheiter zum Altar ihres Gottes

Curicaveri schaffen, damit dort beständig die Haufen brennen, die endlich

den Hirschen nachgehen und sie mit dem Pfeile erlegen, das Fleisch der

1) Das ist eine von dem P Francisco Plancurte, dem um die Michuacan-

Forschung hochverdienten gegenwärtigen Bischöfe von Cuemavaca, aafgefandene

Schrift, die dem Oemetndearchire des Ortes Carapan im Distrikte Zamora an-

gehörte, in der das aof Geschichte and Tradition begrfind te Anrecht dieser Ge-

meinde, der Vorort und der Marktplatz fttr eine Anzahl der umliegenden Weiler

sn sein, von den indianischen Gouverneuren der ersten spanischen Zeit gesetzlich

anerkannt wird. Die Si hrirt ist von Dr. Leon im i. Bande der Aaales del Maseo

Michoacano verölTeatlicht worden.
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Thieie, nachdem üe es Torher dem Gotte daxgeturseht, snr eigenen Nahrang

Terweoden, das Fell aber als werthyolles Material anfbewahren» dem Idol

danuis eine ümhflUang su machen. Qdddmtea» werden sie weiterhin in

der Relaeion auch allgemein genannt, oder vaeut-eeha^ „die Adler% d. h.

die &ieger. Als Jfigenrolk steht dieses Geschlecht Cbrwaiwt's in be-

wQsstem OegoDsatse zn den ackerbautreibenden Stämmen der umliegenden

Dörfer und an der FischerbevOlkerung des Sees. Aber, da sie selbst Ton

Haus aus keine oder nicht genflgend Weiber haben, so sind sie genötbigt,

mit den anderen Stftmmen ein Oonnnbium einzugehen, wozu diese, die

Xseht OsmoMrifs fürchtend, fanmer wieder geneigt sind. Daraus er-

geben sich innftchst friedliche Beziehungen, bald aber Konflikte, und

der Darstellung der letzteren ist ein guter Theil der Erzählung gewidmet.

Zu dem auf dem Berge Viringuaram-pe.vo bei Tzacapu liiiusenden //i;r

Ticatame treten die Herren des nicht fern davon geleu:en«'ii Dorfes Xura/i-

.ran, die Zizamban ecJia (^Tzitzambaiiecha) i^oiiannt Aver(h?n, in Ik'zieliiini:,

indem sie ihm ilire Schwester als Frau anbieten: — ^sie könne ihm

Docken für Cunraveri machen, um den (lott einzuhüllen, und Atole und

ändert» Speisen, ('uriraveri darzubringen, und könne Hire Tiratavu', wenn

er Holz für die Sclieiterhaufen vom Berge bringe, den Traggurt und die

Matte uiie er sich auf die Sclmlter legt, damit ihn die I^ast nicht zu sehr

•Irückt) und die Axt, mit der es das Holz i;efällt, abnehmen und den

Bogen abnehmen, wenn er von der Jagd koninit, und nachdem sie Decken

und Speise für Curimveri ijemaclit. könne sie Dficken auch für ihren

Mann machen, damit er. wenn er sich iielMMi seinen (Jott zum Schlafe

niederlege, vor Kälte geschützt sei, und könne ihrem Manne Essen machen,

<iamit er Kraft habe, zn den (Jöttern der Berge, den a?)f/annirurarha, zu

;'ehen.** — Ih'je Tiratame nahm die Frau auf, und nach einiger Zeit

wurde ihm von ihr ein Sohn geboren, der den Namen Sirm'rancha erhielt,

— ein Name, der augenscheinlich von sicui-n „Fell'" oder sicui-ni „da»

Fell abziehen'" {sicui-ra-ni „das Fell abziehen lassen*^) abgeleitet ist.

Da aber die Schwäger dem Hire Timtame ein von ihm angeschossene»

Wild, das er, von der Nacht uberi as( ht, nicht sichern konnte, stehlen, es

natürlich in ganz unweidmännisclier Weise zerl^en, sogar das Fell zer-

stückeln, das doch dem üotte Cwrieavtri gehöre, so wird Hire Ticatame

zornig und gebraucht die Waffen gegen sie. Da er sich nun aber doch

wohl in ihrer Nähe etwas unsicher fühlt, so zieht er mit Weib und Kind

weiter, seinen Gott Curivaveri in einer Truhe mit sich führend, und auch

lein Weib holt ihren Gott Fa2ori^<a»'e (ei u entlich ^aÄtJfWguar« „der heisse"?)

aas ihrem Hause und nimmt ihn mit sich. Sio lassen sich in Zicho'

•nt^ro nieder, wo sie Häuser und eine Tempelpyramidc bauen. Der

Zusatz, den hier die Relaeion macht, „que esta hoy en dia derribado^,

ndie heutigen Tags in TrQmmem liegt", ist ein Beweis, dass es sich in

all diesen Fällen um Lokalitäten handelt, die um die Mitte des seehzehnten

M«r, GoMBBMlto AbbaiMUangra m. 5
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Jahrhunderts den Indianern noch wohlbekannt waren. Von dem Orte,

der an dieser Stelle genannt ist, und der vielleicht T8ihcha.mquaio aus-

zusprechen ist, wird angegeben, das« er etwas Ober drei I^eguas von der

Hauptstadt TzintzunUsan entfernt gewesen sei. Da es von Tzintzuntzon

nach Nararucan und Tzacopu etwa 6—8 Leguas sind, so sind hier in

Taihchaxtiquaro der Heros und seine Familie, dem Orte der späteren

Niederlassung des Htamnics schon beträchtlich näher gerflckt. Aber

natürlich der Räch»», di»» ihm von seinen Schwägern wegen des ver-

gossenen Blutes droht, ist Ilire Ticatame hier nicht entrückt. Da seine

Schwäger allein, wie es scheint, seinem Gotte gegenüber sich zu schwach

Abb. 17. Karte der Lagune von Päzcuaro.

(Nach einem handschriftlichen Blatte in meinem Besitze.)

fühlen, 80 verbinden sie sich mit Uresta^ dem Herrn v<m Cumachen,

und lassen nun dem ////•<• Ticatame Kriegsankündigung zugehen, indem sie

vor sein Haus einen über und über mit Federn beklebten Stab legen.

Einen halben Tag hält der Angegriffene in seinem Hause Stand. Aber

als ihm am Mittag die Pfeile ausgehen, wir«! er erschlagen, die Tieiche

herausgezerrt, sein Gott Curiraveri als Krieg.sbeute mitgenommen. Am
Abend kommt der Sohn Hire Ticatame"^^ Sicuiranrha, aus dem Walde Jiach

Hause und erfährt das l'nglück. Er vtM-f«»l<rt die Feinde, und auf sein

(iobet schlägt sie der (rott mit Krankheiten, d.iss sie wie trunken und

von Sinnen zu Boden fallen. Unbehelligt »lurchsucht Siruiranrha die Truhe
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8k Die alten Btwolmar der Laniliffheft Miehiueeii. 67

nml niinint «las Idol wieder an sich. Er zieht <lii!in mit dou Seinoii nach

Vaytnneo. dem Orte, der in spanischer Zeit Santa Fr de la Laguna ^fiinnnt

winde, am Nordnfer des Sees von Pazcnam. gerade gü<;enüber T:int2iiutz<inj

dort stirbt er. Ihm ful»;t sein Sohn Pauacurne, niid «liesem Vapeani und

dem ( ttrataine. Alle drei lehtt>n wie Sicuiraticha iii Vatfameo uod wurden

dort am Fusse der Pyramide begraben.

Abb. 18. Karte d«r Lagme von Pisenaro. (Nadi der Beaomont*sehe& Chronik.)

So ist denn das Geschlecht an der Lognne von Pazcuaro angelaugt,

in deren Umkreis sich die gnn/.e folgende Geschichte abspielt Eine Karte

dieser Lagune mit den umliegenden Ortsehaften hat sich wafancheinlich

such bei dieser Relacion befunden. Wenigstens gibt es Terschiedene

Kopien einer solchen Karte, deren Original mit Legenden in Tarasca-

Sprache beschrieben waren. Eine derartige Kopie ist der Chronik

Beauroont*s beigegeben, die aber ziemlich ungenau ist (Abb. 18); eine

andere bessere Kopie besitze ich in ein Paar Manuskriptblättern, die ich

•einer Zeit auf meiner zweiten Heise in Mexico erstand (Abb. 17).

ö*
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Der Tierte der KOnige, die in Vayameo oder Santa Fi de la Lamuna
ihren WohnsitB hatten, CuirQtame, hatte zwei 8(äine hinterlassen, Ton denen

der Altere Vapeani hiess wie sein Grossvater, der jfingere Pauacume wie

sein Urgrossvater. Hit diesen beiden BrAdem scheinen wir am Anfange

der historisehen Zeit zn stehen. Die Belacion nimmt hier Veranlassung,

eine Art Uebersicht der Stftmme in der Nachbarschaft der Lagone und

ihrer Gtötter zu geben. Damals schon, heisst es, hätte die Göttin Xaratanga

ihren Tempel in Ttmlembum gehabt, und es hfttten freundliche Be-

ziehungen zwischen ihren Priestern, den vatareehoy und den Verehrern

Cwrkoioerih bestanden, wie ja in der wirklich geschichtlichen Zeit diese

beiden Gdtter vereint als der Schutz und der Schirm der Königsstadt und

ihrer Bewohner galten. Es mag das antizipirt sein, denn in der folgenden -

Erzählung ist immer nur von dem Wohnsitse der Göttin in Tariaran die

'

Rede. Und so sagt denn der Bericht hier, dass ihre Priester sie zunächst

nach dem Berge TofiiiMhmro („Haus des grossen Windes'') gebracht hätten,

einem Platze, mit dem eine auf die Göttin bezügliche Legende, die hier

erzählt wird, auf die ich unten noch zn sprechen kommen werde, ver-

bunden ist; sodann nach S^piaso oder S^pia/tio (,am stinkwden Wasser'')

am Ende der Lagune, dann nach l7nlo&» am Nordufer der Lagune und

endlieh nach Vaeapa und Tariaran^ Orten, die im Südwesten der Lagune

liegen. In gleicher Weise habe Tkarepecka Chanhcri („der alte Chanhori'^)

seinen Gott Urendequaveeara (Gott des Mo^ensterns) genommen und sich

in Curinguaro niedergelassen, dem auf der Höhe gelegenen Orte, mit dem
die in Pazaiaro angesiedelten Vorfahren des Königsgeschlochtes von

Tzintzuntzan am härtesten zu käinpftMi hatten. Oor l^irst Ypinchi/ani

habe seinen (Jott Tinpeim Xunyupeti nh-n ..gelben riript ine'*) genonuneij

und Pelicliataro. am Westende der La;i:une, als Aufenthaltsort erwälilt.

furepu punguuian habe den Gott Tiripenie Tunipten (?) genommen und

sich in Jramunio niedergelassen, worunter hier nicht der bekannte Ort in

lU r (Jegend von Aaimbaro, sondiMii ein, wie es scheint, jetzt nicht nielir
"

existirendes Dorf in der Pazruaro-Vu'^^i'nd zu verstehen ist. MnJtiruri

endlich wiire mit dem (iotte Tinpeme In/ieri (dem ..grossen Tiri}ien)e")

nach dem ganz iiithe dem heutigen Pazrwiru gelegenen Orte Pureo gezogen.

So hätten -.luch Vapraiii und Pauacume ihren Gott ( uricareri genommen

und wären mit ilnu /.uniirlist nneh «lern ilem Orte Vaijai/icti (»der Santa Ft'

de la Tjaguna benachbarten Ende der J^.agune gegangen und hätten das

Mol dort auf dem Fcdsen (Äipacureo aufgestellt uml darnach es uach

Phatamu angahiar<iho (wo in dem Üohr eine Lücke oder ein Durchgang

ist) — wie ich uach der Lesart «les Documentos iueditos vor))e8sere —
gebracht. Alle die o})en 2;enannten Götter al)er seien Brüder Curicavcri'^

gewesen und hätten sich in der angegebenen Weise von ihm getrennt,

und er sei allein zurfickgeblioben.

Mit den letzten Worten ist gesagt, dass nunmehr auch der Stamm, um
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den t8 rioh in diMem Berichte handelt, die „ohichimeoas Uamados vnctu-

seka (Adler)'', den Terwandten Stimmen gegenüber als beaondere Einheit

eich konatitnirt hat So treten denn auch die Komponenten, aus denen,

m es scheint, die BoTölkernng von Tzmiguntean in Wirklichkeit herror-

gegaqgen ist, nunmehr deutlicher henror.

Es heisat, daaa die Chiohimeken ihren Qott von dem zuleistgenannten

Orte weiter nach Vateo ZarmueifSfo, nach Xniguarm nnd nach Bone^efuaro

tragen. Und ab sie ihn dort anfgestellt hatten, giengen sie sur Jagd

nach ArmiardHf Naearaho und Eektim, einem in der Nihe von Pateuaro

ond Chanmangueo gelegenen Orte, den wir in der That auf der Earte,

Abb. 17, östlich Ton Paxcuaro angegeben finden (anf der Beaumont^sohen

Karte, Abb. 18, steht yeoKS»). Sie stiegen anf nach Virügiquaroj giengen

weiter nach Xsrom«, TAMiofm und dem Berge Twpen und sahen Ton dort

die Inseln in der Lagnne, die grosse Insel Xaraquaro, die man anch

Varyeaiin hahtneurm (»Aber dem Orte der Fische^)*) nennt und die Insel

Baeandam, für die Vangu^^ hahitieurm (Aber dem Orte der Netae"?)*)

and Tiripeti hando (? »Ort deo Goldes*^)*) als andere Namen angegeben

werden. (Vgl. die Karte Abb. 17.) Sie sahen anf dem Waaser einen

Fischer Ton der Insel Xaraquaro, — d. h. einen der urendttMa (»der „Leute,

die an erster Stelle sind*),*) so wurden die Bewohner dieser Insel

genannt, — wie er in seinem Kanu dahinftihr, mit der Augel Fische

fangend. Sie giengcu hinab ans Ufer, indem sie durch den dichten Wald,

der die Ufer nrnsäumte, sich Bahn brachen und riefen den Fischer heran

und fiengen ein Gespräch mit ihm an, indem sie ihn Ober die Namen der

Inseln, ihre Herren nnd die dort Terehrten Götter auefragten, sich die

Fische ansahen und einii^e davon braten Hessen und dem Fischer dagegen

Ton ihn-r .laj^ilbeutc ein Kiininehen brieten und zu kosten gaben. Als der

Fischer seiiif Antwort mit den Wörtern hendi-ta-re „que es, Senor**

(wörtlich: „piies, tu!-"*) beginnt, wird bomorkt, dass diese T.oute der Lagune

dies^elbe Sprache wie die ('hitiiiinekt'n. al)er viele verderbte und Hinter-

wäldh-r Aiisdrück«» (niuchos vocablos oorrutos y serranos) hätten. Und
als ih'i Fischer als Götter iler Insel Xtna(/u<irn : — Acuitze katuyevie.

PiirHjie riirareti, die Schwester des yerij^en, ( aroen, Xi/rife, Xurmi., l afi-

duiiijiiui'.^ Tanyurhiirani u. a. — nennt, sagt Vapeani: — „das waren

uuser»' Vorfahren, als wir des AVegs daher kamen. Wir glaubten, dass

^^i^ keine Verwandten hätten, aber wir sind alle eiues Bluts und sind zu-

«amnien 1,'eboren worden."

In diesen Worteu ist klar gesagt, dass sich die Bewohner der Haupt-

1) VarueaUn hademrum (Edicion Morelia); VarucaH hatieurin (Docnm. ined.).

2) ranquipen hazirurin (Edicion Morelia); Vanquipe hatiatri (Docam. ined.).

3) TiripitifioTito (GdicioD Morelia und Docnm. ined.).

4) hurendttiechan in beiden Drucken.
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Stadt TiiiUamttan alt •tammTerwandt mit der InaelbeTölkeruiig der

Lagune fehlten, was ja, bei dem immittelbareD Nebeneinanderwohnen,

aaoh nioht wunderbar ersebeint So Terlaagen Vapiani und Päuacume

denn aneh ron dem Fisober, für den CW^orMo-fi oder Cun^pan-neha

als Name angegeben wird, daas er ihnen seine kleine» Tochter aar Fran

gebe. Der Fischer willigt ein. Die Chiohimeken gehen mit ihrem Gotte

Curieaveri nach Tarimidmmdiro, einem im Weiobbilde Ton Pasettaro ge-

legenen Orte, nnd laasen sich dort nieder. Dort heirathet, nachdem sie

mannbar geworden, Fauaatm, der jflngere der beiden Brflder, die Tochter

des Fischers, und es wird von ihr dort der eigentliehe Heros des Stammes

geboren, TaHaaa% der BegrQnder von FazeuarOy der Held, dessen Thaten

Abb. 10. De c<<mo los dos Hennanoa Scnoros de los Chichimccos hicicron sti vivlenda

cerca de Pasqaaro v tomaron una Hija <Ic im Pescador y sc cn8<'> uno de ellos con ella.

(RelaeioD Prorincia llicboacan. begleitbild lü.)

<leii liaiiptsiichliclisten lolmlt iliesrs ersten Abschnittes der Relacion biltleii.

DuK Erscheinen der Chichiniekeii an dem l'fer der Lagune und ihre

Unfem'dmig mit dem Fischer, dessen Tochter die Mutter Tanacurii

wurde, ist denn auch das erste Bild, das dein geschichtliclien Abschnitte

«lieser Rehicioii als Begh/ithild heigegehen ist. (Ahh. 19.)

Die Verbindung, die durch dies Counnbium zu Stande gekninnii'n

war, versuchten, der Erzählung nach, die Bewohner der Insel Xaraquaro

noch inniger zu gestalten, indem sie die Brüder Vapeani und Pauacume

in den Stamm aufnahmen und zu Priestern an zweien ihrer l'emj'el

machten. Gegen die.se Verbindung aber erhoben nun die Bewohner der

alteu '6i&Ai Curiiiguaro — des heutigen (^Mtn'n^aro^) in den Bergen südö^t-

J) Das kurze u and das kurze i erscheinen in den Tarasca-Worten oft ver^

tauscht Vf(l. pelamuH and petamiti, turipeti and Tiripeme o. A.

Digitized by Google



3. Die alten Bewohner der LMdichaft Michuacan. 71

lieh TOD Pazeuaro —, die neb ilterer BeiiehaDg su den Bewohoern der

Intel Xaraqtiaro rflhmen konnten, Einspruch. So werden die beiden Brflder

aas Xaraquan Terjagt. Damit beginnt die lange Reibe der Feindeobaften,

die, bald offen, bald mehr Tonteekt, swiecheii jenem alten Hemohafborte

Ctim^uarü und dem anstrebenden Pazeuaro warn Anatrag kamen. Bonn
aadi Futmaro aelbst waren inswitchen die Chiebimeken Toi^edrungen

and hatten dort die petatzequa die „Druckstellen'*, die Fundamente ffir

die Pyramide ihres Gottes >^'ofunden und begannen den Tempel ihre«

Gottes zu bauen. Aber au<;en8cheiulich, während sie noch mit dem Bau

dieser Pyramiden beschäftigt waren, wurden sie von den Leuten von Curin-

ffuaro angegriffen. In einem ersten Tretlen, liei AUujuao, wurden die

beiden Brüder nur verwundet. Bei einer zweiten Gelegenheit gelang es

•ien mit den Cunnf/uaro-ljeuten verbündeten BewohntTii von Xavaquar»,

'lie Chichimekeu durcli daa Anerbieten, ihnen ihre auf iler Insel

zurückgebliebenen Weiber nach dem Festluiule zu bringen, bis an

das Seeufer zu locken, und da wurden sie von den Cu/'i/i^Maro- Leuten

überfallen. Der ältere Vapeani winl gleich erschlagen, der Jünirere

Pauacumt' flieht, wird abiT an dein Berge Tzacapii hacunicuyo bei Pazeuaro

vou den Feinden ereilt und findet ebenfalls seinen Tod. Durch Ver-

mittelung der Inselbewohner erhalten die Chichimekeu die Leichnaun'

au8i;elieft'rt und bestatten sie an der Stelle, wo die petatzequa sich

befanden, wo die Fundamente för den Tempel CuricavertB in Ptucuaro

gelegt wurden.

Zur Zeit, wo diese Tragödie sich abspit-ite, soll der Sohn Pauacume s

und d(>r Tochter des Fischers von Xaraquaro noch ein kleiner Knabe ge-

wesen sein. Der ältere der beiden Erschlagenen, Vajhanü hatte auch Söhne

hinterlassen, Cefaco und Aranten genannt, di<» zur /»Mt schon erwachsen

waren. Als der eigentliche Träger der Dynastie gilt aber der Sohn des

jüngeren Bruders, der junge Tariacuri. Vielleicht weil durch seine Ab-

kunft mütterlicher Seite, die ihn einer auf der Insel Xaraquaro heimischen

(iens zuwies, ein höherer Adel ihm gebührte; vielleicht liegt aber auch L sur-

pation vor. Demi in Tariaeuri haben wir wohl eine kraftvolle historische

Persönlichkeit zu erkenne?!, die ihrer Zeit ihren Stempel aufdrückte und

uch in der Folgeaeit die Phantasie des Volkes auf das Lebhafteste be-

whiftigte. Aus gewissen Stellen der Relacion scheint hervorzugehen, dass

Tariaeuri selbst die Söhne seiner älteren Vettern, die ihm später folgten,

als die eigentlichen Herren und Erbberechtigten unerkannte. Als er bei

einer 1h stimmten Gelegenheit mit seinem Sohne Curatamt, der ihm von

einer Prinzessin ans Curinguaro geboren worden war, in Streit gerieth,

wirft ihm dieser vor: — „wie kannst Du Dich König nennen. Du stammst

ja von den Inseln (von Xaraquaro^ wo seine Mutter zu Hause war " —
nnd Tariacwi antwortet: — ,,Du bist ebensowenig König, denn Du
itammat ans Curmguafo nnd bist ein Fremdling. Die eigentlichen Könige
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werden sein Hvrtfa» und Tangaxoan (die Söhne der Söhne Vaptmiu^ des

älteren Bruders i^macwiM^t)."*)

Der Name Tariaewri ist, wie viele TanMca-Namen, Ton einem Thiere

genommen — ein Umstand, der wohl mit Sicherheit anf eine Art
nagualistischen Glaubens larfiekzufilhren ist. Twriamn oder tandemri

hiess bei den Tarasca der Yogel, von dem die alten Stimme M^zioo^s

enflhlten, dass, wenn er singe, er seinen Sohnabel immer dem Winde
sokehre.*) Das Wort tanaemri hängt auch tatsftchlich mit dem Taiase»-

Worte filr „Wind'' (tertsto) zusammen. Die Mexikaner nannten den
Vügel cttäbeoeAm oder etdäoßoiAMaä. Es ist nach Dr. Leon') der zur

Familie der Himinae oder Spottdrosseln gehörige Harpurhynchiia

curvirostris.

Die Relacion berichtet, dass »ich die Priester CuricaceriB, die drei

Alten Chupitani^ Nuriuan, Tecaqua, die auch in der Folgezeit immer als

die Berathor des Königs genannt werden, des jungen Tariantn anniihmeii,

indem a'w ihn in eindringlichster Weise duriuif aut'merksaiii iiuiLlifcn, dass

er rings von Feindon nnii?el)eii sei. und dass er seinen Beruf zum
Herrscheramte durch FruiiiiniLrkeit (huthun müsse, er solle ständig Holz zu

den Seheiterhaufen nach den renipoin tiajjcon, um ^den Göttern des

iiimniels, der vier Enden der Krde und der Unterwelt S})eise zu geben**,

die gesammten Götter solle er mit Brennholz sättigen. Und es heisst, die

Fürsorge dieser drei Alten für den jungen Tananiri sei so weit gegangen,

«la^s >ie, «hl sie von den älteren \Cttern des Knalx'U, Cetaco um) Aramm,
<"iiien schlechten Kintluss für ihn fürchteten, diese veranlassten, mit ihren

Leiiteii weir/uziehen und sich in Vacunambaro niederzulassen. Diese

Erzählung verhüllt wohl eine thatsächliche Yerdräii^uiii,' dieser älteren

und eigentlich erl)l)erechtigten Abkömmlinge des Königsgeschlechts.

Der in den Grundsätzen dieser alten Priester aufgewacliseno Tarlantn

begann nun seine Laufbahn damit, dass er — von TantntcJiundiro aus, wo

er noch immer, i^^leich seinem Vater und seinem Onkel, seinen Wohnsitz

hatte — iu dem Temjiel von Puzcuaro seine Brennholzopfer brachte,

ringsum aber, an den ( Uenzen des Weichbildes Scheiterliaufen schichtete,

mit einem Pfeile darauf, dem Zeichen des Krieges. Und so auch in

Xaramuto oder Xaramutaro, das in der Kichtung der Lagune gelegen ist.

Denn gegen die Bewohner der J^aguneninseln ist seine erste kriegerische

Thütigkeit i^erichtet. Das Bild, das in der Washingtoner-Handschrift an

dieser Stcdh» dem Texte zur Erläuterung beigegeben ist (Abb. 20), zeigt

auch den Scheiterhaufen mit d(>m Pfeile darauf an <lem Wege, der zur

Lagune führt, und gegenüber im See die Insel mit dem Tempel, dem

1) Edicion Horelta 190« p. 230.

2) Sahagon 11, cap. 2, §8 und 2, cap. 20.

3) Anales Moseo Michoacano i. p. 124.
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Palaste und einer Menge Volks und den am Ufer aufgereihten Eiu-

bäumen. Es heisst nun, dass er in Ahteno^), das schon zum (Jebii-tt- <ler

Infelleute gehörte, an das Ufer der Lagune kam. Nicht weit davon in

Tuptumnrhiien liätteu die Inselh'ute ihre Netze am Ufer ausgespannt und die

g»'faugenen Fiselie /.um Trockiit ii ausgelegt. Tanacini habe in Ahtnio

ein grosses Feuer und grossen Hauch gemacht, und dadmcli eri^chreckt.

wären sie alle, ihren ganzen Haiisrath im Stiche hissend, in ihren Kähnen

zur Insel /urückgefahren. Durch einen Kriegszauher also verjagte er sie.

Das ist einer »ler mythischen Züge, die dieser Figur anhaften, die Tariwuri

gewissermaassen mit seinem (iotte, mit Cunravni, identifizieren. In

gleicher Weise macht '/andcun in Tsirumöo. in ( Imtio, in Xatiuuuto

hucaJtUio*) Feuer und Hauch. Uud es flüchten nicht nur die Inael-

Abb. 20. Como le aTisaban y ensoüaban los sacerdotos sasodichos h Cuncaveri j como

[luso flechas en los tcmünos de sus encmigoä.

(Ralacion Pkwriada BUehnaeaa. Begleittuld Sa)

b' Woiiner seihst in hellen Hauten, sondern auch die Bewohner der aut

dem Festlande, aber der Lagune nahe gelegenen Orte Parco, ( harahm

und Xaramufaro. Und er gelangte, so heisst es weiter, nach (iiiri/t

tucupachit'Oy an den „Ort des Kntengottes", und sah von dort aus die

Insel Xaraquaro uud die benachbarte Insel Cuifameo. luid wie sich alles

orsolireckt auf diesen Inseln zusammendrängte. So hätte er die Iiisel-

bewoliner überall vom F'estlaude abgeschnitten, dass sie nicht mehr ihre

Felder beatellen und kein BreD&bolz mehr hätten aus dem Walde holen

können.

In dieser Noih wendet sich Caricatf», der Herr der Inael Xura'/i/arn^

an Tzurumbanj der eigentlich em«m Geschlechte der Insel angehört hatte,

aber in einer Zeit der Uungemoth ausser Landes gegangen und in

1) ,am Orte des sttsseu Agare-^lles. Alan» (Bdieion Morelia), Aierioy Haterio

(Doeom. ined.).

2) Xamoato hueaeio der Handschriften = ,am Hageldache*? —
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OeüiDgeiMehaft genthen war, dann aber dmoh die Gunst der OOtdo
' XartOanffa Oberpriester der Göttin and Herr in dem im Südwesten der

Lagune gelegenen Orte Toriaran geworden war. Dmrumban ist anr Hilfe

bereit und sohiokt einen seinen Priester, Naea^ nach Xaraguaro, um
Kriegsvolk ausamniensubringen und mit den Leuten von Cwmguaro zu

verabreden, wie sie gemeinsam Tariacuri überfallen und vernichten wollen.

Unterwegs kehrt aber der Priester Naca bei Quaracuri, dem Herrn des

Dorfes Siraueni (im Siulen von Pazcuaro), ein und erzählt ihm «len Zweck

seiner Reise, uinl Quaracuri verräth den Anschlag J'anacun. Darauf

verabredet dieser mit Quaracun, dass er Naca einladen solle, auf der

Rückreise wieder bei ihm einzukehren, und dass er Naca lathen solle,

bei der Heimreise den kürzeren Weg über Xanuuato hucahtsin (der iiithe

au Tariavuri'a Gebiete vorbeiführt) zu uehmen. So erfährt Tariacun den

Abb. 21. Como Qoaracari aviso a Tariacuri y fut'> toinado el saccrdote Naca en oaa

celada. (Uelacion Provincia Micbuacaa. Begleitbild 21.)

Tag, wo Naca heimzukehren, und den We<;, ileii er zu nehmen gedenkt.

ViV veranlasst seine Vettern Cetaco und Aramen, ihm aufzulauern. Als

harmlose .lägerpartei gehen sie ihm entgegen, schiessen ihn aber dann

hinterrücks an, nehmen ihn fest und bringen ihn zu Tariacuri. Dieser

lässt den Gefangenen sofort zum Tempel bringen und dort seinem Gotte

schlachten. Der Leichnam wird zerstflckt. Und da es in Michuacan

Brauch war, dass man mit dem Fleische der Geopferten den Priestern

«ieschenke machte, die es mit den Ihren verzehrten, schickt Tnn'acuri die

bt'iden Schenkel des Geopferten in einem Körbchen, mit Früchten au-

gedeckt, dem Tzurumban, den Rumpf den Herren der Insel Xaraquaro

und die beiden Arme nach (.'unnguaro, indem er das Fleisch als von

einem seiner Sklaven herrflhrend auagibt, den er eines Vergehens halber

geopfert habe. So essen Tsurun^an und die anderen Feinde Tariacun »

von dem Fleische ihres eigenen Mannes, und Tariacuri sorgt auch dafür,

dass Tzurumbatif unmittelbar nachdem das Unglflck geschehen, nachdem er

Ton dem Fleische gegessen hat, erf&hrt, wer es war, den er soeben ver-

aehrt hat

Daa Anflanem auf dem am Ufer der Lagune gelegenen Berge Hara^
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3. Die Alien Bewohner der Liandechaft MiehaacMi. 7^

kltMida') („der oben aimgehdUt ist') und der Übeifoll Naee^a ist anf

don Bude Abb. 81; du KoebMi des Leiehnamt and daa Mabl, daa

Tmnmihgm mit dem Fleisdie teinea eigenen Hannes anstellt, in Abb. 22

dsigeatellt. — Die Geechichte, wie sie hier in der Relacion erzählt wird,

erweckt übrigens die Vermuthung, als ob die ganze Sache Ton Tctriacuri

angezettelt worden sei. um sieh der ihm unbequemen älteren Vettern zu

entledigen. Denn wie sich aus dem weiteren Verlaufe der Erzählung

ergibt, waren Cetaco und Aromen eiii:entlich Lehnsleute Tzurumban' sie

Saasen in Vacanambaro auf einem Lande, das eigentlich Tzummlmn gehörte.

Und so richtet sich die Wut des letzteren in erster Linie gegen diese

beiden, die er mit ihren Weibern und Kindern von Haus und Hof jagen

lässt. J'ariacuri selbst flüchtet mit den Seinen nach einem Platze, der

Eua-ri-o und Tzintzuti-ari-([ua-ro genannt wird, was man vitdleicht mit

, Räuberhöhle'* und ^Ort des Kulibrigesangs'" übersetzen kann.*) Und als^

Utaco und Aramen Boten hinter ihm her senden, gibt er ihnen den arg-

Abb. 2S. Como Tariseoii maadd ooser i Nasa y le diö A oomer i ras eaeaügos.

(Belsdea PMviaoia Mehaaesa. BegleitbUd 22.)

liitigen Ratb, sich in dem Yorrathshanse, das er in Yengoan ,habe, zu

TsrproTiantiren. Da dies nämlich Yorrätfae waren, die Curieaoai^ dem
Gotte, geborten, so wären sie, nach einem in alter Zeit in Michuacan

gütigen Geaetse, su Schuldnern des Gottes, und sie wie ihre Kinder zu

SUsTen geworden. Aramen, der ausserdem noch eine besondere Aflftre

mit CorMoCm, dem Herrn der Insel Xarüquairoy hatte, indem er mit einer

TOD dessen Frauen in unerlaubte Yerbindung getreten war, wird von den

LsQten Csftca^'a erschossen; seine Schwestern in Xaraquaro als Opfer

gsieblachtet, und ihre Leichen in den See geworfen. Tariaeuri, der

xonSchst Tersucht hatte, durch das Gebiet Ton Curinguaro einen Durchzug

nach Qmdembaro zu erhalten, lässt sich schliesslich, als ihm daa ab-

1) llaracinda, llara zinda der Manuskripte.

2) Hevario Ziuzuariguaro (Edicion Morelia), Ihüariu Zinzuariquaron (Docuui.

issd.). Ib dem ersten Nanea iat die Wwasl eua ^forladimen'^ (rgl. eua-hpe-it

sttrasseaiinber*) eatbaltMi; Zhuu- habea wir woU in Zintim^ d. i cmUmt oder

finbw der ^Rolibri'^ an Terbessero.
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geschlagen wird, auf dem Abhänge des Gebirges, huuata pexo^)^ nieder,

<dort eine neue Stadt mit Häusern, Tempeln und Priesterwohnnngen bauend.

Der Platz in den Bergen, wo Tariacuri mit den Seinen sich nieder-

liett, man der Stadt seiner alten Feinde, der alten Stadt GurM^nioro,

nahe gewesen sein. Vielleicht war diese Nähe den f unn^r/oro-LMlten

unbequem, und sie Yersuohteu deshalb mit Tariacuri auf freundlichen Fuss

211 kommen. So sendet denn der Könii:^ von Curinguai-o^ der alte Chanhorij

•dem Tariacuri eine Tochter von ihm als Frau, diesen Schritt vor den

Smnen mit den Worten begründend: — „yielleicht geAUt es den Göttom,

dass sie einen Sohn haben. Auf diese Weise «Orde man ihm {TariaieMri)

den Gott Curicaceri wegnehmen, der ein grosser Gott ist und mit unserem

Ootte Unndequa vecara (dem 6K>tte des Morgenttems) sa gleicher Zeit

«neugi** — Offenbar soll das heissen, dass ein Sohn TariaeurCB und der

CMMj^waro-Prinsessin dem Geschlecbte der Hntter folgen und ihm, als

Erbe seines Vaters, den Gott Curieauri zubringen würde. Tariaäifi

nimmt die Fnm auf, und es wird ihm Ton ihr ein Sohn geboren, der den

Namen Curaiame erhielt Aber die Frau wandelt auf schlechten Pfaden,

«ie ist eine Bublerin. Nach vergeblichen Versuchen, sie ihrer Pflicht anrflck-

anfOhren, und nachdem er sich durch nntrflgliche Zeichen von ihrer

Schuld fiberzeugt hat, entschliesst sich Tariaemi auf den Rath einer in

seinem Hause lebenden Verwandten, die' Freuadschaft des seiner Zeit

blutig von ihm Beleidigten, des Priesters der Xaratanffa, des Ffiisten

Tzwrumban von Tariaran, zu suchen. Das gelingt ihm auch in vollem

Masse. Tzwumban gibt ihm zwei seiner Töchter als Frauen mit, und

in Wuth darflber verlisst die Tochter des Königs von Gtrüt^uaro fOr

immer sein Hans.

Nun hat Toriaewi allerdings mit der Feindschaft der Cifftii^«aro-Lente

zu rechnen, die ihn in der That mit Krieg Aberziehen, seine Stadt ein-

nehmen und auf der Pyramide Curieaverfi das Idol ürmdequa veeara*B

aufrichten. Tariacuri mit den Seinen begibt sich nach dem Berge üpapo

Auuato und versucht von da Unterhandlungen mit CActnAort^ dem Könige

von Cwinguuro^ <1ie aber fehlschlagen. Er zieht dann weiter nach Vreaeo,

wo er seinem Getto aus Basen und Erde eine Pyramide errichtete, und

als er dort von Neuem von den CWm^iMfv-Leuten angegriffen wurde, soll

sich das Wunder erneuert haben, das zu Sievira»dia*% Zeiten und mit den

Leuten von NaranoMM geschah, d. h. dass Cuirieaoeri seinen Feinden .

Krankheiten gab, Durchfall, vollstftndige Benommenheit der Sinne und

Lähmungen'), dass sie ganz von Sinnen kamen, auf die Erde fielen, die

«inen mit den anderen sich verstrickend, und so an den Fuss der Pyramide

1) hoata peßo (Edicion Morelia); hoata pexo (Docura. ined.).

2) J'nmaraft y embriafjnez y extropeamienlo (Edicion Morelia p. 212). Üas in

den Documentos ineditos publizirte Manuskript scheint an Stelle des ersten Wortes

liiinoiraa (Streit, Zank) zu haben. Das ist aber zweifellos irrig. Denn un der
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kamen, wo alte Weiber, nicht einmal Männer, sie liinaufsclileppten, und

oben die Priester Curtcaven» sie abschlaclitt ten, dasa das Blut in Strönien-

hinabfloss und in Bächen über den Hof sich (»r<ross, und die auf Pfählen»

aufgesteckten Köpfe einen breiten Schatten auf dem Hofe warfen (vjjl.

Abb. 23). Tariururi aber sprach mit bittcrem Holino: — ^wic viclo Männer

würde meine PVau,"<iie l'oclitcr dcs Köiiigs von < urinpuaro, ^«'tr»tct haben,

wenn sie ein Mann wäre, da sie schon als Frau so viele ihrer Brüder

und Onkel umgebracht hat."

Sicliorboit aber scheint ilnn auch dicstT ginsse Siei; üIxt seine Koiiule-

noch nicht i^eljraeht zu haben. Ks licisst. dass Tdridc/iri darnach nach

»'incni immer iiocli in den Borgen gelegenen Orte (^urrenda nng<tn(fm'<> „au

dem innen mit IMeilern versehenen l'elsen** sich V»egelK-ii liabe, und dass

•lort die Feinde in ( Jestalt von Füchsen, Pinna. Eulen und Nachtüchwallieii

ihn ausgespäht hätten, wobei ein Sohn 'J'zuruDiOan'^, Nameub 'J':inf:uni, eine

verdächtige Rolle gespielt haben soll. In der That w urde Tariaruri, als er zu

seinem Schwiegervater Tzurun^n selbst zog, von diesem sehr kalt

AM». 23. Cemo se sintiö afreotsdo el toegro primero Tariacuri, porqne dejtf sa 14]«^

y le tomö un cu y faoron sacrificados los enemi|j;os de Tariacuri.

(KelacioD Proviacia Micbuacan. Bej^leitbild 2t>.)

• iiipfang«'!!. 'l:urutnban rieth ihm, nach dem benachbarten Walddittrikte-

Yacapu zu dem i'Tnsten Amuhurichemi zu gehen. Das that Tariacuri,.

blieb aber auch dort nicht, sondern zog weiter nach Tzinntmu hucapeo und

von da nach einem Platze, der in der Kehu itui mit dem spanischen Namen

Sant Angel genannt wird, der aber ganz in der Nähe von Va'apu gelegen

haben muss. Denn die beiiU^n Namen Vacapu und Sunt Anyd werden an

anderen Stellen der Relacion geradezu synonym gtd)raucht. Der Ivüuijf

Ics zuletzt genannten Ortes, dem in di>r Relacion der Name llapari, —
'las ist <ler Name des auf der Insel Xaiunpiaro heimischen Geschlechtes,

dem auch Te?/n/mÄari angehörte, — gegeben wird, nahm Tamif wri wirklich

auf. Er baute dort wieder eine Pyramide und IViesterwolinnngen uncf

Häuser für die Seinen und machte diesen Ort für die nüch.ste Zeit zu seinem

bleibenden Wohnsitze.

Parallelstelle Edicion Morelia p. 142 lesen wir ^cmneia y embriaguez y dohr de

tmado y «tfrdpeamtaito, wo oottmiomi dasselbe bedeutet wie eamaraa^ nlmliclt

»Duehrall, Dyienierie".
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Aber die Zeiten der Notli waren jetzt doch fflr Tariaeufi vorbei. Die
Curinguaro-Lent» zwar kamen noch mit hochmAthigen Forderangen.

Seines hohen Altera wegen Imtte CItnnkori dort die Regierung an seinen Sohn

Vresqua abgetreten. Und dieser verlangt von Tariacuri die Auslieferuni;

seiner Federschniucke im<l <lor anderen Tempelschätze. Aber Tariacuri

kann jetzt schon die Forderunu' «^latt abweisen. Er schickt statt dessen

Pfeilbündel. Die Curhignaro-ljonte zerbrechen diese und werfen sie ins

Feuer, waij:en aber aiigenscheinlicli doch nichts i^eiron 'l'diincuii zu utiter-

nelimen. Im (iegentlieil. der alte Chanli'iri ist uni^ehniten über das rasclu»

Vorgehen seiner Söhne, da er in tien übersandten l't'eih'ii etwas (löttücht'S

wittert. Die anderen Fein«le Tanacun"», die iiewohner der Lasjuneninseln,

sind im Krie^'e mir einander, so dass 7\iriarun' von beiden Seifen, von

•den Leuten der Insel fdratulan und von (lenen der Insel Xar/n/i/dr" iU\-

gegaiif^en wird, nach l\i:ri(ai<> zurückzukehren uinl ihnen beizustehen. So

kommt denn Tdrituiiri nach dem Heige AHzizimln in PazciKiro und lässt

in der Nacht seine Pfeife erlidien. die das Ptcifm des Adlers nach-

niaciit. Und als die Feinde in <ler Mitternacht diesen Ton hören, tlitdien

dit' Leute V(ui Curingiiaro und die licute vtin <leii LaL^iinoniuseln und die

von 'Jdriarati, die gemein.sam den l^latz besetzt hatten, aus der Stadt und

Tariacuri kann unbehelligt mit den Seinen seineu Wohnsitz wieder in

Pazniaio aufschlaijen.

.letzt endlich erinnert sich auch Tariaruri wieder der Söline seiner

Vettern, die. als Tzurumhan die letzteren aus Varanambaro vertrieb, mit

ihrer Mutter ins Elend gewandert waren und, wie nun hier erzählt wird,

erst nach Pehrhafaro. dann nach Siuhian, Cheran^ Sipiatio, Mato.te-o utid

j^acetit^ d. h. von den im Südwesten der Laguue gelegenen Landschaften

im weiten Bogen uach dem östlich von Tzacapu und im Norden der

].<agune gelegenen (^ebirgsdistrikte, gelangt waren, wo sie, die Aennsten,

ihren Hunger mit den Abfallen stillten, die sie auf dem Platze, wo der

3Iarkt stattgefunden hatte, auflesen konnton. Die Abbildung, die hier dem

Texte beigegeben ist (Abb. ^4). zeigt auf der linken Seite die Wittwe mit

ihrem kleinen Sohne, in der Mitte den Markt, auf der rechten Seite

T'artafuri auf seinem Stuhle, der in der Haltung, in der ihn der Zeichner

dargestellt hat, mit dem lauschend vorgestreckten Kopfe, zur Auschaunng

bringt, dass er sich zu hören bemüht, was aus seinen Neffen geworden

ist. Diese Netten, Hirepan nnd Tunga^'oan^ das sind nun die, die spftter

die Uründor der Stadt und Herrschaft von Tzintzuntzan oder Michuacan

wurden. In ihrer Armuth aufgefunden wurden sie, so erzählt die Relacion,

Tou einer Schwester ihrer Väter, die an einen Mann Namens StanqwKtm

verheirathet war. Sie nahm die Knaben zu sich, und als der Fflist des

benachbarten Ortes Etitcuaro Verlangen nach den Knaben ausdrflckt,

«chickt sie sie heimlich mit ihrer Mutter weg. Die Mutter geht mit den

Knaben Ober Sipiaxot MaüKceOt Timhan zunächst nach 3rmgariquaro, wo

Digitized by Google



3. Die Alten Bewohoer der Laadaohaft Michoacan. 79

«in Bruder toh ihr wohnte, nnd weiter naeh ürichu, wo ein tweiter Bmder
Too ihr wohnte, und «idlieh nneh dem in der Nähe Ton Pateuaro gelegenen

Orte /Wwe. Der FOrst, der dort gebot, Tzirutamey der auch ein Yei^

wandter der Matter der beiden Knaben war, nimmt sie freundlieh auf und

Terlangt keine entehrenden Dienstleistungen, keine SlaTenarbeit von ihnen,

im Gegentheil, erkennt sie als die berechtigton zukünftigen Herren an.

Auf spiiion Kath fangen sie damit an. in der Nacht Holz für die Schoiter-

haufeu < uncuceri's nach dorn Tempel in l\i:cnan> zu liriiii^eu und werden

dabei von den alten Priestern erkannt und Tariacuri zuireftlhrt.

Tariacuri war um so erfreuter, seine Nellen wieder<;»'funden zu haben,

als sein eigener Sohn Curatumc, dt u ihm die Prinzessin von ( unnpuaro

gehören, in keiner Weise gut that. Dieser hatte, wie es scheint,

ursprünglich iu Curiiu/"ai'o gewohnt. Danu hatte ihm der Vater in Xaramu

Abb. 34. Coino Tariacuri bui»cabB sus sobriuog Hirepau y Taiigaxuaii qa«- se habiau ido i

otm parte, 7 de la pobreia qoe teaia in Madre eon eUoi.

(Uelacion Fror. Ifiehttaeaiu Begleftbild 28.)

in der Nähe von Fazcttaro eine Herrschaft eingerichtet. Damit war der

Sohn aber in keiner Weise zufrieden, bei einem Besuche kam es zu einem

Streite, der sogar in Thätliohkeiten ausartete. Tanaeuri schied in Zorn

TOD seinem Sohne, sah sich aber doch veninlasst, ihm die Herrschaft in

Pazcuaro selbst an flberlassen, wfthrend er selbst seinen Wohnort in dem

in der Xfthe von Pateuaro gelegenen Orte Cufu aufechlng. W&hrend nun

Curatame in Pazeuaro sein wflstes Leben mit Trinken, Tanzen nnd Feste-

feiem fortsetzte, sind die Brilder Hvrepan und Tangtueoan eifrig im Dienste

der Götter nnd in der Erfüllung der militftrischen Pflichten. Darum wendet

Tariacwri ihnen ausschliesslich seine Gunst zu. In einer langen Rede,

die ein ganzes Kapitel fallt*) und in der Ausgabe der Documentos inöditos

den Schloss des zweiten Abschnittes bildet, setzt er ihnen die politischen

1) Edicion Morelia 8. 235—845; Oolecc. Documentos invditos Bist Espana 53.

p. 218-288.
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YerhflliiiiBM des Idindes aasemander mid propheieit ihnen, data sie beide,

Bitepa» und Tanfftueoanj im Verein mit Btqwmgaxe^ einem jOngern Sohne
TorMtciiri*«, die einsigen bleibenden Hemohaften im Lande bilden würden.

Die folgenden Kap i toi sind dann der DarsteUang der militärischen

Fortsehxitte der Brfider Btrepan und Tangaxoan gewidmet Die Enfthlaog

berichtet zuerst, dass sich ein Theil der Inselbewohner mit dem Forsten

Zapinatame unter den Sehnts TariaeurC% stellen und von ihm auf dem
Festlande, in AhUriOf angesiedelt werden. In dieser Weise verstftrkt,

dehnen iftrapo» und Tangaxtan ihreEriugszüge bis in die Nähe von C«rm-
guaro aus und fangen an, ^ch in dem Weiehbilde Ton MU^mcan^ das ist

TsmteMfil^an, an einem Piatie der Quertkta yekaktrieuyo oder kurzweg

Q^erA!talro yflm Ballspielplatze'' genannt wird, festzusetzen. Diese Fort»

schritte erweckten natürlich die Eifersucht Curatam^s^ der als eigentlicher

Herr in Pazcuaro sass. Aber anstatt dem Erstarken der (iegner durch

wirkliche Massnahmen zu begegnen, Hess er ihnen durch Vcrmitthmg seines

Vaters nur nnverschänito und beleidigende Botseliaften zugehen: — „weshalb

sie so woitliiu Krit\«;szüge uiit«'rniihmen, er sei doch der H«'rr; wenn s-ie

es aus liimgor thäteu, su .solle Jan'acuri ihnen doch sagen, dass sii» zu

ihm kommen könnten, da könnte Hirqyan ihm, der so viel tränke, das

Nachtgeschirr herbeibringen und Tanga.Kxni ihm den Becher reiclien.

wenn er trinke". — Die Brüder halten an sich und lassen < tiratamf nur

antworten, dass ihre Unternehmungen ja nur seine Herrschaft vergrös>ern.

Tariacuri seinerseits knüpft die Bande mit dem Bruderpaare Jhiypon

und Tangiuoan fester, indem er ihnen seinen schon oben erwähnten Sohn

JJiquauga.rf in Obhut Ljibt. Und er erkennt die neue Niederlassunir, im

Weichbilde von Tzinf:i(nt2<tn, an, indem er ihnen, die bisher ihre Brenn-

holzopfer zum Tempel ( uricuvevi\ in Pazcuaro gebracht hatten, einen

Theil des Idols, eines der Steinmesser, die zu dem Idole < iiriraven A

gehörten, gab, um damit in ihrer neuen Niederlassung ein Tochterheilig-

thum, ein Gehöft und einen Altar, wo sie dem (Jotte ('uricaveri ihre

Opfer und Kultus bringen könnten, zu gründen. Die Brüder ziehen mit

ihrem Fetische, dem in Decken gewickelten Steinmesser, ab, l)uschränken

sich nun aber nicht darauf, diesem Fetische einen Raiu ho und einen

Altar zu weihen, sondern bauen einen vollständigen Temi)el, — eine

Pyramide, ein Priesterhaus, ein sogenanntes Adlerhaus (vgl. mexikanisch

qnauhxiculU'^ ) und die Lade, in der mau den Fetisch und seinen Schmuck

aufbewahrte. Tariacuri ist darüber erzürnt, weil Curicaveri kein ( Jott sei,

den man mit ein wenig Wein in einer Schale, ein Paar Tamales, die mau

ihm hinstelle, befriedige. Aber schliesslich sinnt er selbst darauf, wie

man den Schaden wieder gut machen könne, und veranlasst den König

der Insel Pacamlan, ihm eine Anzahl seiner Unterthanen zum Opfer aus-

zuliefern, d. h. eine Schaar seiner Hörigen an einem bestimmten Tage in

ein am Ufer gelegenes Maisfeld zur Arbeit zu schicken, wo sie von
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Hirepan und Tanga.xoan üborfalleu und gefangen und zum Opfer gesclileppt

werden konnten. Vierzig werden nach Pazcuaro gebracht und dort auf

der Pyramide (Juricaveri^a geschlachtet; und mit zwanzigen wird die neue

Pyramide von Querehtaro im Weichbilde von Tzintzuntzan eingeweiht.

All dies kann man gleichzeitig als einen Beweis dafür ansehen, dass

die politische Macht des von Tariacuri unterstützten Bruderpaars hinreichend

orstarkt war. So fasst denn Tariacuri den Entschluss, sich des ungerathenen

Sohnes, der in Pazcuaro gebot, zu entledigen. Seiner Weisung gemäss

laden Hirepan und Tangaxoan den Curatame zu einer l'nterredung auf

ihrem Grund und Boden ein, überfallen ihn dort hinterrücks und er-

schlagen ihn. Und damit scheint der Weg soweit geebnet, doss nunmehr

die Relacion den beiden Brüdern auch von der Gottheit im Traume das

Versprechen zugehen lässt, dass sie Herren sein und den Schutz der

(lottheit geniessen werden. Dem jüngeren Bruder, Tangaxoan, der nachher

in dem eigentlichen Tzintzuntzan (oder Michuacan) gebot, erscheint die

Abb. 25. Como aparecicron entrc suc&os el iJios CaricaTeri ä Hiripan v la Dio.sa Xara-

tanga a Tangaxoan y les dijoron quc babian de ser senorcs.

(Relacion Prov. Michuacan. Bcgleitbild :V>)

Oottheit dieses Ortes, die Göttin Xaratanga. Dem älteren Bruder Hirepan^

dessen Herrschaftssitz später das benachbarte Hiuatsio {Jyuatzio) oder

iutfacan war, der Gott Curicaveri.

Diese Traunierscheinungen zeigt die Abb. 25, wo man auf der einen

^^eite die Göttin Xaratanga sieht, mit dem Hüfttuche bekleidet, und, nach

Art der vornehmen Frauen, über dem entblössten Oberkörper noch einen

Halakragen tragend. Auf der anderen Seite Curicaveri, in fast knaben-

hafter Gestalt, ohne besondere Abzeichen.

Die weiteren Ereignisse scheinen sich dann ziemlich schnell abgespielt

zu haben. Die Bewohner des zunächst bedrohten, am Malpais östlich von

Tzintzuntzan gelegenen, mit Curinguaro verbündeten Dorfes /tsiparamu4:o

(vgl. die Karte Abb. 18, oben S. G7) räumen freiwillig ihren Platz. Ein grosser

Schlag geschah dann mit der Eroberung Zirapen^ oder Tzirajyen'» — das

Saler, GesanuneUe AbbandlaDKOo IIL
(3
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ist wohl das Ton Laganas Sir<thueni geschriebene, im südlichen Theile

des Distriktes von Pausuaro an einem See gelegene Dorf, — wo Hicacha,

ein dobn Tzurumban^s Ton Tariaranf gebot. Bei diesem Angriffe wurden

Hirepan und Tangaxoan von Kontingenten der Städte Cumachen und Eron-

gari4juarOj ürie/w und Pehchataro unterstützt. Dem folgt dann unmittelbar

die Bezwingung des alten Erbfeindes, der Städte Cunngvuro. Ttf^peo,

TuHpitto^ Etuciiaro und Oporo im Distrikte* Morelia. Eine Zeit lang hielt

FonigiMo die Eroberer auf. Das ist wohl «h^r an der Strasse nach Ario

gelegen» Ort dieses Namens. Ohne Schwierigkeit werden dann die im

Westen der Lagune gelegenen Städte CumdcJieny Naranxttn^ ISaeapu, Cherün^

Siuinan und die im Südosten, im Distrikte Ui'uapan gelegenen nauaüato'

Dörfer Acauato^ Tzibupan [oder Xiuhquillan\^ Chemerigo, Vacapu^ sowie

Tariaran^ Yuriii^ ikmdimbaro und endlich üreeho (im Distrikte Atio?) be-

swungen. Während dieser Unternehmungen starb Tariacun und wurdf

in seiner Stadt Pazcuaro begraben. Die Beladen erzählt, dass sein Grab

später von einem Spanier aufgegraben warde, der aber, ausser der Asche,

nicht viel von Schätxen fand. Die Hinterbliebenen ordnen die VerhAlt-

nisse in der Art, dass drei Herrschaften gebildet wurden: — der älteste

Hnvpan nahm seinen Herrscbaftssits in Hiuaim (Iguatzü) oder Cuyacan,

das ist offenbar der Ort, in dessen Nähe sich das Toohterheiligthum Curt-

cavertu {Queriktaro, der Ballspielplatz) befand. TVmpeMXMm, der jüngere

Bruder, nahm seinen Sitz in TxmtgunUan oder AU^twean und dortbin

muss das Heiligthum derXaratof^a, das vormals in Tariaran sich befand,

erpflanzt worden sein. Stquangaax, der Sohn Tariacun'»^ der ausdrücklich

immer als «sacrificador*', als Priester, bezeichnet wird, bleibt an dem Orte

des Stammheiligthums Curieaten*», in Pazcuaro, Regent

Hiuatrio oder Cu^ean galt zunächst als Vorort. Dort wurde auch ein

Haus für die ans den eroberten Provinzen geraubten Kostbarkeiten, die

Federschnmcke u. s. w. gebaut, das nachmalen von Cristöbal de Olid

geplündert wurde. Aber schon unter dem Nachfolger IiirqMKn\ seinem

Sohne TVcatom«, musste Uiuahio die Vorherrschaft an Tzmtzuntsan und

seinen Begenten, TtUaiM phandaquare, den Sohn TangaxoaiCi^ abgeben,

während in Pazcuaro die Dynastie erlosch. Ein Sohn HtijuangaM\ der den

gl IMeben Namen fährte, wurde vom Blitz erschlagen. Seine einbalsamirte

Ijeiohe genoss bis zur Ankunft der Spanier bei den Bewohnern der Lagune

göttliche Ehren. Die anderen Söhne liüjuanyaje^% liess Hirepan tftten.

Seit TtUsU phandaquare, heisst es dann auch an einer anderen Stelle der

Relaoion, sei das Boich eines gewesen (todo fue un senorio esta provincia

de Michuacan.') Dieser Sohn Tanffa^nm^s von TztHtzunttan war em
kräftiger Begent, der in Tohica und Xocotklan erfolgreich mit den Mexi-

kanern kämpfte, und auf der anderen Seite seine Herrschaft bis über

1) Edtcion Morelia p. 13.
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CcHmß und Zaeukda und die Orte im Sfiden der Lamuna de Ckapala aiis-

gedehnt haben loll. Sein Sohn war Ttiuat^fua {Zuangua), der noch lebte,

als Cor t es und die Spanier in TUuccala erschienen. Und dessen Sohn

endlich, Tanffaxoan, wie sein Urgrossyater, aber mit dem Beinamen Ttint-

ftfk/i {Zincicha) genannt, war der Cazonci oder L'alizontzin der mexikanischen

Berichte. Er hatte alle Aufregungen, Deraflthigungen und Sehrecken <ler

Oonquista über sich erg»'h«*n lassen müssen und willig seinen Nacken

unter das Joch der Spaiiitr. sein Haupt unter das TaufwnsstT gebeuf^t,

endete aber doch schliesslich in schmählicher Weise am Brandpfahl, da

er NniHi do (Juzman <lie Schätze, die dieser von iliin verlangte, nicht

mehr ausliefern konnte, du er sie, — fast bis /um letzten Heller, möchte

man sai^en, — schon Crist<')bal de ()li<l un<l ('(»rtes ausgelifdert hatte.

In Aldi. 2(> (auf der folireiiden Seite) habe ich die ;renealogis(die Tafel

'.\ it .|eri:;e;j:eben, die dem letzten Kapitel dieses zw eiten Abschnitts der

Kelacion. das in diesen Handschriften den S( hlu>x der Helacion liherliaupt

iiildet, beigegeben ist. Man sieht, wie, von T/n\afatne au8g»du'nd. der

Stammbaum sich verzweigt. Man vergleiche die folgemle Tabelle, die ich

uach den Angaben der Kelacion zusammengestellt habe: —

1

Uirepan

Thteatame

Tucuman
I

Paquingattt

1

Doiia Maria

Hirepan Thicutame

Sieuiraneha

I

Pauaeume

, I

Vapeani

Curaiame

Aramen

Tangcuroan

TtÜM phandaquare

Taiuangua

I

Tangojeoan Ttintneka

Don Francisco J)on Antonio
Tanacuri ViUmengari

Pauaeame

\

Tmiacuri

t'ui'atarne Hiquangojce

I

Uiquüngaxe

In der Abb. 26 ist noch zu bemerken, dasa diejenigen der Familie,

die dnrch gewaltsamen Tod geendet haben, ThicaUxm selbst, Ptiuaame^

Aromen — Ton einem Pfeile durohbohrt gezeichnet sind; nnd bei Cura-

tame ist die Kenle abgebildet, mit der er erschlagen wurde. Von den

ttbrigen Königen nntersoheiden sich der letzte TangaxceM TemiMa und

Mine beiden SOhne Don Antonio und Don Fernando, die Christen
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geworden aiiid, durch das weine Hemd, das sie tragen. Die Namen sind

anf diesem Blatte mehrfach falsch kopirt Am anffUligsten ist das in der
Mitte des linken Bandes bei Armnmt wo statt des Anfangs-^ ein X g«^

schrieben ist, das wir aber genau in gleicher Weise auch bei TangoMan
an Stelle des lotsten a geschrieben sehen.

Nach diesem kurzen Blick Aber die Geschichte des Stammes, wie sie

sich in der Tradition der Leute von TtdUttmtsan darstellte, wende ich

mich nun su der Würdigung der

allgemeinen ethnischen und kul-

turellen Yerhftltnisse, Aber die eben

auch die „Relacion de las coro-

monias j ritos, pobladon y gober-

nacion de los Indios de la pro

vincia de Michuacan" mancherlei

Aufschluss gibt

Hier wäre sunftchst das So-

matische SU berOhren. In einer

Arbeit, die Dr. Leon der achten

Sitzung des Internationalen Ameri>

kanistenkongresses widmete, macht

er darauf aufmerksam, dass die

Scliädel, <lie er in den von ihm

aufgcfleckten alten taraskischeii

(li'äbon (in Vriiajuni. TiniiambaU»,

Paräntjannitiro , l'i<-hdt.aro u, a.

Orton) fand, alle eine merkwürdige

AKi, n» 1^- 1 k j^- „ j Anomalie im Zahnbaue aufweisen,
Abb. Jb. Ue ios sciiores (jtip hiibo dcspacs de

muertos Hiripan y Tangaioaa y Hiuaogage. indem die Eckzähne die Ge.stalt

(ReUcion Pror. Michuacan. Begleitbild 43.) von kleineu rriuuolaren haben, uiul

die AN eislieitszähne ganz fehlen.

Dabei sei, trotz ausgesprochener Proi^nathie, der Körj>er des Unterkiefers

bedeutend schniiiler als bei Europäern, und der Winkel, den der Kör])er

des Unterkiefers mit dorn aufsteiirenden Aste bilde, kleiner. Dieselben

Anomalien faml er auch bei den lebenden Indianern des T^andes, soweit

sie annähernd als reiner Hasse angehöri^^ anzusprechen sind. Und <la er

nun gleichzeitig bei diesen Indianern eine auffällii^ geringe Entwicklung

der Korperhaare fand, so meint er, dass bei ihnen anscheinend derscdbe

Zusammenhang zwiBcheu Haarlosigkeit und Zahnauomalieu bestehe, wie

bei dem haarlosen Hunde (Canis caribaeus).

An einer Stelle der Kelacion findet sich ein deutlicher Hinweis, dass

bei den alten Bewohnern von Michuacan, zum mindesten in der Familie

der Vornehmen, die künstliche Deformation des Schädels geübt
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wiiitit'. Es heisst dort (Kdicion Morelin p. 27K: Docuni. IiumI. Hist.

Ks]). 53, p. 'J71): — los senores Ics allanabaii las cabezas y sc las

asentabiin y haciaii roino tortas", ^d»*ii vornehmen Leuton plattete man

die Köpfe ab, drückte sie nieder und brachte sie in die Gestalt Yon

Scheiben."*

Eine andere Verunstaltung wurde mit den Zähnen vorgenommen,

wurauf Dr. T^fon ebenfalls schon in der eben erwähnten Abhandlung die

Aufmerksamkeit gelenkt hat. An eiiuni Schädel, den der P. Francisco

Plancarte, der damals Direktor des Colegiu de San Tvuis de .lacona war,

in der Nähe des alten Jarona ausgegraben hat, ilen ich in Abb. 27 a b

nach einer lMiotograj>lüe und nach den Zi'ichnungen der Leon'schen

Arbeit wiedergebe, sind die Scbueidezähue und die Eckzähne mit oiuetu

Abb. 27. SchJ&del, Ton F. Fraucibco PI an carte m der Niho des altoo Jacomt

ausgcgrabeu.

tiefen, nach aonen sich erweiternden Einschnitte Tersehen. Aebnliehe Ein-

schnitte fand ich an einem Schädel, der mir im vergangenen Jahre in

Mdxico gebracht wurde» nnd der in Tanganekuaro ansgegraben worden

«ein «oU. Es ist indes zweifelhaft, oh wir diese Sitte als taraskische an-

sDsehen haben. Denn in Jaeona war eine Kolonie eines anderen Stammes,

der Teeoj angesiedelt. Und Tanganeieuaro liegt nicht weit dayon, in dem-

selben Distrikte Zamora.

In der Haartracht wichen die alten Michnaqne beträchtlich Ton den

Meiikanem ab, da sie, und swar sowohl die Ifflnner wie die Frauen, den

Kopf ganz kahl scheren. Sie wurden deshalb Ton den Mezikanerri

qudOchpanmS „die den Kopf gefegt haben'' genannt — auh in quaoch-

panmi ie moioeayotique, ipampa ayac motamHaga, moeAm^ fnaymchiquia^

«s oquiMn yoan m ciea yn manel üamatdn, m««&, ma^oichiqma^ fo» aea
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t» motgmquenHiiy(t, „and am Ku^jf Gefegte werden sie genannt, weil

niemand die Haare trag, alle aehoren aie aiofa kahl ab, Männer undWeiber

und sogar die alten Frauen, alle scheren aidi den Kopf kahl, nur ab und

SU trag einer die Haare lang..'' ^) — ^ der Reladon wird enfthlt, das»

man Vapmi und Fmaatme^ als sie Ton den Leuten der Insel Xara-

qwaro in ihren Stamm aufgenommen wurden, die Haare abschnitt, die sie

bis dahin lan^; getragen hatten und ihnen auf dem Scheitel „una entrada'*-

— „ein Loch", d. h. also eine Tonsur, — machte. Um den kahlgeschorenen

Kopf trugen die Männer eine Binde, auf taraskisch canaqua, die nach äahagu n

aus Eichhornfell bestand {intetechaloxm'hiuh). In der Relaciou werden auch

„guirnaldas de euere do venado", Kopfbinden aus Hirschleder, erwähnt'):

die spozifisthe Kopfhinde der t'hichiint'keii , des (ieschlechtes von

Tzintzuiitzan war die ,.i;uirnalda de trebol". die Koj)t'l)in<le aus Kke. wo

wir unter „Klee"* wohl das zur Familie der Nepeteae «jeböri'je Kraut

niirite = Cedronella luexicana Knntli. (Brittonastnini niexieanuin ßriijuet)

zu verstehen haben; — denn „trebol" wird im Vokabulare (Jilberti s mit

castillanapu niinite-ni^ d. h. da« spauische ^nunte^ übersetzt, — und mit

dieser grünen Binde sehen wir in der That auf dem >;enealo<:ischen Blatte,

Abb. 26 (siehe oben S. 84). <lie ^ämnitlichen Fürsten des ( iesclileolites ab-

gobilib't, mit Ausnahme der beiden iretauften Söline (U's letzten Für>teu,

die ilir volles Haar bewahrt haben. Die Frifster endlieli waren durch

, eine Kopfliimle aus Uarn (puruuatpta rima</ua) ausgezeiehnet. — Ii»

diese Binde eingesteckt trug num einen Federschmuck, den Saliatrun

als corni/aualolli und ayoquammanalli^ als „rad- oder facherförmii^en Schmuck

aus rothen {ayoquan) Federn" beschreibt, und den die Tarasca selbst nhrn-

ndi-qua „den über das Ohr gestülpten" bezeichneten. Vi;l. die Abb. 2!S des

Codex Telleriano Rcmcnsis, wo allerdings die Haartracht nicht ganz richtig

angegeben sein kann.

Wie sie das Kopfhaar scheren (oder eine Tonsur sich machten), «o

scheinen di«» alten Bewohner von Michuacan auch, wie es viele Natur-

völker noch heute fhun. das Körperhaar. Augenbrauen und Wimperu Mirir-

fältig entfernt zu haben. Wenigstens finden wir in ihrem Wortschätze die

Pinzette tandwiua «tenazuelas parn cejas (das Zängchen für die Au<ren->

Wimpern) — angegeben, und bei der Beschreibung der Tracht und der

Ausrüstungsstücke der Priester wird regelmässig ein um den Hals gehängt

zu tragendes, goldenes Zängchen erwähnt. — Nach Beobachtungen

Dr. Leon's sind bei den heutigen Tarasca-Indianern reiner Hasse Bart

und Körperhaar äusserst schwach entwickelt, so dass sie zum Theil geradezu

als haarlos zu bezeichnen sind. Wenn wir dasselbe, wie es höchst wahr-

scheinlich ist, auch für die alten Bewohner der Landschaft Michuacan an-

1) Sahagua 10, cap. 29, § II. (Ms. Acad. Bist).

^) Edicion Morelia p. 30.
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soDelimen haben, ao hätten wir denselben Thatbettand vorliegen, der auch

anderwftrtB Tielfach beobachtet worden ist, dau eine geringe Haar-

entwieklong nnd die Sitte, nun auch das wenige Haar gans nnd gar au

entfernen, tnsamroengehen.

Kftrperbemalnngworde allgemein geflbt Die Krieger yon TgiiUgvntean

bemalten sieh mit der Farbe ihres Gottes, d. h. schwarz, nnd sie hatten

ein eigenihflmliches Yerftsbren, die Farbe echt sn machen: — sie hielten

sich ein Becken mit brennenden oder ranchenden Kienatflcken unter des

Hemd, dass der sich entwickelnde Rauch mit der anfgeachmierten Farbe

sich yerband. Man nannte das vtrt-^r«-«« „etwaa fflr sich, oder, sich

braten Tariacmi setzt sich zur Yomahme dieser Prozedur in der Morgen-

frflhe auf die Thtlrschwelle.

Abb. 28. Krieger von JAWiMara». Codex Tellcrianu J/kktMe«m. Oodez Teile»

BoMrii S5, veno KiDgibonraith III, 1) ßemeosis ni). veno
(s Kingsborongli IT, la)

Die Krii'uiT rnigen i^rosse Lipjxui- uml Ohrjjflöcko. Snha;j:iin

sa'4t:*) — auh cenca cocoijauac caica in mfniro in innacazi/t", vfl rfvei/ in

inlenteuh catca „i^rosse Löcher hatten sie in <leii J^ippen und dt'ii Ohren,

sclir jj;ro!58 waren ihre LippenpHöcke". — Der Numo camacoyanac y,el rey

<le hl hoca ancha'*. den Tezo/.onioc (ca]». (>4) als Name (h's Könijjjs von

Michuacaii, angibt, bezieht sich jedenfalls auf die grossen Lippenpflöcke, die

die Fürsten und Krieger der .Michuacjne trugen. Denn cai/ia- <-of/attac heisnt

eigentlich „mit einem grossen Loch im Munde". Auf taraskisch wurde

der Uppen pHock anga-nie-qna genannt, ein Wort, das wir kurzweg mit

^Krystallstalf übersetzen können. — wörtlich „was die Gestalt eines

Pfeilers hat und wie Wasser ist"^, — die Lippenpflöcke wurden aus durch-

sichtigen oder durchscheiueudeu Steinen gefertigt.

1) Relacion Prov. Michuaenn. Edicion Morelia p. 20G, 207.

"i) liach 10, cap.29, § n.
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Um den Hals tragen sie einen Schmaok aus weisser oder rotlier

Muschelschale („unos iiuesos de pescados blaaeoa*'),*) catopu uta auf

taraskisch genannt Bei dem grossen Menschenopfer, mit dem der Sieg

Aber Sniaehaf den Fürsten Ton Sirmun, gefeiert wurde, — heisst es in der

Relacion — waren die caropu uta der Tbeilnehmer gans mit dem Blute

der Opfer besudelt, und sie giengen sie su waschen nach einer Quelle, die

sich im Hanse Don Pedro's befand, der zur Zeit der Abfassung der

Belacion Gobemador Ton Pazcnaiv war, wonach diese Quelle noch aar

Zeit der Abfassung der Relacion Caropu ttta (oder richtiger wohl Caropu-o

Pttzcuaroy) genannt wurde.

In der Tracht wichen die minnlichen Bewohner der Provinz Michuacan

ebenfalls in sehr bestimmter Weise von den Mexikanern und der Mehrzahl

der anderen Stftmme ab, indem sie keine Schambinde tragen und den

Oberkörper mit einem linnellosen Hemde oder Wamse, das bis zu den

Knien reichte (vgl. Abb. 28, 29), bedeckten. — Izea in ümäaeaukea ym
mtchvaqtte ^folgendes sind die Fehler der Michnaque*:— amo momaxÜaUaya

ftm fiMtxeaihimmca fo yiAoaÜ ic motiapaehovaifa in ineieuät tfn fMioa ymdcol,

f» m/ iultqui t/n vipilli, conmaquiaya — „sie tragen keine Schambinde und

die Gegend zwischen den Beinen unbedeckt, und bedeckten sich bloss

mit ihrem Wamse, eieuäli oder meofU genannt, das wie ein (Ärmelloses)

mexikanisches Weiberhemd ist."*) — Die mexikanische Sage erklArte das

durch die Erzfthluug, dass man den Vorfahren der Michuaque, als sie im

See badeten, die Kleider weggenommen habe.") — Genauer beschreibt

Mufioz Camargo im ersten Kapitel seiner Historia de Tlaxoala diese

Michuacan-Traeht als — „unas ropetas cortas k mauern de saltambarcas

que aun no les llegaban a las rodillas y sin maogas, como unos coseletes

sueltos y sin coellos, abiertos para ineter la cabeza, y lo demäs cerrado*^.

— Der Name, den das Kleidungsstück in der Michuacan-Sprache hat:

turu-nfpte-tiua, enthält den Stamm niru ^ Brenn en** und bedeutet: «,was oder

womit man innen brennt''. J)ieöer sonderbare Name erklärt sich aus dem

oben erwähnten Brauch des cinquareui^ »lass nänilicli die Tarasca-Krieger

ihre Kürperschmiuke durcli unter dem Hemde vorgenuniniene liauck-

entwifkbmü: tiefer und dauerhafter zu n)achen gewohnt waren.

Dieses Wiiins oib'r ärmellose Hemd war das eigentliche und zumeist

einzige Kleidungsstiick, das die Männer trugen. Zu besonderer Zeit und

(lelogenheit. wenn >ie zu einem Feste sieli kleiileteii, l)anden sie darüber

noch, wie <Iie Mexikaner über den bloss uiit der Schanibinde liekleideten

Leib, eine Decke, dereu Zipfel über einer Schulter zuüammengekuüpfc

1) Belacion Fror. Michnacan. Bdidon Morelia p. 84, 59.

3) Belacion Fror. Michnacan. Edidon Morelia p. 883, 884.

'!) Vgl. Relacion Fror. Michnacan. Edicion Morelia p. 156.

4) Sühagun K», 29. § 11.

5) Tezozomoc, Crönica Mexicana cap. 1. j,
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wurden, lud die bis in den KnSoheln reichte:— estas mantu 6 sabanM

anudaban sobre un hombro qae let llegaban al ftobillo mia 6 meiios oortas

6 largas** — sagt Mnnos Oamargo^), und er fflgt hinin, data die jungen

Statser diese Ueberdeoken kurz, die alten Lente sie lang getragen bitten.

Sahagnn dentet dieses Obergewand ao, indem er sagt: — m imitckidkwal

ittka moxieeUia^ m oqtMtinf yntlaqum taiea yi» ttquamuatl yn oedoeuaü

jfn cMfuhntttä jfn oeutoekevaUy m oztoMoati yn ma^amiaä »die Männer

tragen ein Wams (cMofii). Ihr Oewand {tUiqiumiä) waren Felle von

Jaguaren, Wickelbären, Wildkatsen, Fflohsen, Hirschen*'. — Wir be-

g^eten ja aneh oben anf dem Lienso von Jncutacato dem Tueuruan

ocdoiämahpan dem ,in die Jaguiir(fell)decke ^gekleideten Tucaruan*"

Abbw 30. !>• la man«» quo se caaaba ht geate raja.

(B«laeioD Prorincis Michoaeaa, Begldtbild 11.)

(vgl. oben S. 58, 59). Häufiger indes scheinen gewebte Decken getragen

worden zu sein. Mnfios Camargo sagt: — Ceber dem Wams trugen

lie ein dfinnes Häntelchen ans fiaumwollatoff, den die Tarnsca izanaizi^

die Mexikaner ayaü nennen, daa war ihre alte Tracht. Diese Ueberdecke

war sehr kunstvoll in lebhaften Farben gestickt, mit Yerscfaiedenen Arten

ton Hasen- und Kaninchenhaarstickereien, die wie Seide aussahen. Wir
ftiden in der That das Wort Azanatxe mit der Uebersetiung „manta

delgada** im Oilberti angegeben. In der Relacion wird an Terschiedenen

Stelloi ein Mantel ans Entenfedern [enirit pkunffuari] als der Ekshmnck

ngegeben, den Tariaatri anlegt, wenn er zu einem Feste sich begibt

Aach Mnnoz Camargo fügt hinzu: — »aunque usaban de otros gönero«

de ropa de plunias que llaman pellones de diferentes colores y generös

ds sres." — Die allgemeine Bezeichnung fflr diese Ueberdecke war

1) Historia de Tlascala cap. I.
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hohchaqua^ abgeleitet von der Wurzel Ao, die „kiiüpfoii" bedeutet, den»

Infixe ÄcÄa, „am Halse" und dem Suffixe des Nomen abstrnctum -qua.

Die Tracht der Tarasca-Weiber war der der mexikanischen Frauei»

ähnlicher, indem auch bei ihnen das Hauptstück der Kleidung das Turli

war, das sie um die HQften schlugen, os vom (im Schritt) in ein

paar Falten legend Nur war dies Hüftentuch bei den Tarasca-Weihern

enger und kürzer und reichte nur bis zum Schienbein — ^nwo no

üei amo no viac in inrue catca, con inthinquatiqpnc hacia^ (Sahagun).

Dieses „faldellin de mugeres de la cinta abajo" wurde von den

Mexikanern meitl^ von den Tarasca aber ain-hta-qua das ^von der Seite

zusammengenommene oder zusammengefügte* genannt. In der That gibt

Munoz Camargo au, dass die Tarasca-Weiber dies Hüftentuch nicht mit

Abb. 31. De la mancra qne se casavan los Scfiorcs.

(Relacion Prorincia Michuacan, Bcgleitbild Ui.)

einem Gürtel befestigt hätten, sondern nur umgelegt hätten mit einer

Schleife nach Art eines Knotens (ui menos las mugeres jamsis se pusieron

para cenirse las enagiias, faja iii cinta mas de las enaguas puesta* y con

una vuelta a mauera de nudo). Aber während die mexikanischen Weiber

<larüber den Überkörper mit eini'm ärmellosen Hemd bedeckten, blieb er

bei den Tarasca-Weibern bloss. Nur die vornehmen Frauen bedeckten

die Schultern mit einem Kragen, der wohl zumeist aus Federarbeit bestand,

der aber nur die Schultern bedeckte und die Brüste frei lies.s (vgl.

Abb. 30, 31 und oben S. 81 in Abb. 25 die Tracht der Göttin Xnratanga). —
Munoz Camargo spricht noch von einer Decke, die die Frauen der

Michnaque über die Schultern warfen, und mit der sie den ganzen Leib

bedeckten, nach Art der maurischen „almalafas", bemerkt aber ausdrücklich,

„dass sie diese Decke „adelante usaron echarse" — in späterer (d. h. christ-

licher) Zeit umzunehmen sich gewöhnten".
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AuMer den oben erwähnten LtppenpflOoken n. s. w., die angenscheinlich

Raogabteichen waren, werden noeh andere SohmnokstOeke erwähnt, die

nur bei beeonderen Gelegenheiten, beim Tanse n. e. w. angelegt wurden.

Hieran gehören inabeaondere Seheiben ana Gold und Silber, die anf dem
Räcken getragen wurden, und Halbmonde aus Gold, die an einer Schnur

mn den Haie befestigt wurden.') Ein Sehmnoketflck der letzteren Art,

allerdings nicht aus Gold, sondern nur ana Torgoldetem Kupfer, das aus.

Tanganeieuaro stammt, habe ich von meiner letaten Reise mitgebracht

nad in der Zeitschrift f&r Ethnologie, Band XXXYU (Berlin 1905) S. 444

beschrieben (vgl. Abb. 32). Man sieht, dass dieses Stflck mit der konkaTon

Seite nach unten getriigen wurde.

Ihrer Bewaffnung nach waren die Michuaque echte Ohiohimeken, d. h.

Bogen und Pfeil waren ihre bevorsof^ten Waifen. Der Bogen wurde qkuani-'

Abbw 32. Bnutsehmoek au vsrgoldektm Kupferblech TMgmHeieuaro.

Staunlmig Seier. Köaifl^ Xuseam fir Vülkerfcnnde, Borifo.

ru-gua „Wurfwerkzeug", der Boj;e)ischütz ijhunni-ni-ti „Werfer". <ler Pfeil

fki-hta-qua genannt. Der l*feil hatte einen Srliatt von Kohr uiid eine

eingesetzte llolzspitze (unas canas y unas variUas j>uestas eii ellas)'). An
dor letzteren wurden auch Steinspitzen befestigt. J)ie Befiedernng de»

hinteren Schaftendes i)cstand in ijespaltenen Adler- oder Falkent'ederii.*)

Zu Hegen und Pfeil gehört natürlich der Köcher, der auf dem Rücken
;,'etragen wurde und aus Fell bestand (mit Vorliebe aus .laguarfell), und

in ilein man vier Abtheilungen anbrachte, um für eine grössern Anzahl

von Pfeilen (un<i vielleicht aucli für verschiedene Arten von Pfeilen)

Raum zu schaft'en.*) Der Köc^her wurde pai-a-ijua und pavd hUi-qua „worin

man trügt" und angaparaqua oder angaparaJitaqua der „zylindrische iPfeil-j

träger genannt

I) Betacton Fkovincia Michoacan. Ed. Morelia p. 19.

8) Belacion FtoTincia Hichaacan. Ed. Morelia p. S18.

8) Ibidem.

4) Ibidem p. 129, 247.
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Koben Bogen nnd Pfeil wurde auch die alte Waffe, das Wnilbrett

inpahqm (j^amionto para tirar*) und der Wurfspeer phihtaqua Ukgtagua

gobnincht, Tielleieht indes nur, wie noch bis heutigen Tages auf der

Lagune Ton Pazouaro, zum Schlendern des Togeispeers bei der Jagd auf

WasserrOgel.')

Wie alle Bergyölker waren natflrlich die alten Bewohner von Michaa-

«an auch mit dem Gebrauche der Sohlender Tortrant Das Zeitwort fOr

«schleudern*' ist das gleiche wie fflr „Bogenschiessen^: — tzacapu kimbo

4ihuamni „mit einem Stein werfen''; «/AnaiM-cii-nt „auf einen den Pfeil

werfen**. Die Schleuder selbst hiess fdmbimAttaqua.

Als wirksame Waffe im Nahkampfe wurde die Keule gebraucht. Und
zwar gab es zwei Arten, eine aus hartem Holze mit keulenförmigem oder

kugelförmig verdickten Ende. Hierfür finde ich «len Namen vas cupu"

•ntsi-H angegeben. Kine ander»* Art beschreibt der Grammatiker Juan

Bautista de J.;i^ania.s unter dem Xanien cutna-ri, die am oberen Ende

ein«' Schneide aus scliarfein Stein hatte „que adonde davan el golpe, todo

lu rapavan."*)

Als Schutz im Kampfe dienti^ ein ruu«ler Schild {aiapu) und ein dem
irJir,! - ilipilll der Mexikaner entsprechendes, aus starkem Ma^'uey-(tarn

gewebtes (»der mit Baumwolle gestepptes, dickes Wams, chere-nffue-<^ua

oder .niraid-cliereuijiicquii genannt.

Von den Häusern der Michuaque gibt Sahagun an, dass sie hübsch

(-.Hildas") waren, aber dass die Tieute in lauter StrohiUten wohnten —
ipiaqualli in itnal tel {-tut morJa .ramlli i/iic oimca. - Micliuacan war in

<ler Hauptsache doch eben ein grosses Waldbunl. in dem naturgemäss in

er.«!ter Liuif das Holz zu Bauten A erwendung fand. Der Tarasca-Nanie

für tias Haus, i/ua-htn, bedeutet, wie es scheint, „an der Seite geschützt";

<las Dach hcissr o-hcftiim-ra-qua „was oben die ganze Fläche bedeckt."

Als Deckmatcrial diente auf dem Hochlande Stroh, urnnda^ d. h. das hohe

<Tra<s {zacaton) iler mexikanischen Hochflächen. Agrostis toluccensis und

^^ndere verwatnlte Arten. Und in der Tierra caliente werden, wie heut-

zutage, die Bliirter der Fächer- und anderen Palmen verwendet werden

sein. Auf dem First wurde noch eine besondere Verstärkung angebracht,

für die ich das Wort huea-htsi-qua „was (das Haus) oben trägt" angegeben

finde. Dieser j^VBOii» qne se pone encima <le la easa" scheint aus Thon

gefertigt gewesen zu sein. In der Kelaciou wird hucaziquauri, d. h. ftuca-

htti'qua u-n „der Dachfirste macht", der Beamte genannt, der die Töpfer

nnter sich hatte („diputado sobre los que haoen jarros, y piatos, y es-

cudillas").

1) Otis T. Mason. Proceedings of the CJ. 8. Nationsl Masean, YoL XVI,

im, p, 810—221.

8) Arle y Diccionsrio, con otras obras en leogna Hichvacana (Mexico 1674).

Bd. Moielia p. 118.
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Stadtmaaexn, BefeBtiguDgsmanani Warden natfirlich aus dem anch

aa anderen Orten flblidien Ifaterlale hergestellt Die Mauer hiess tmbmvqua

and fMmopataquarequa oder vanendaquarequa. Das erate können wir

wohl mit „EinaeUieaaung'', die beiden letzteren mit „Umzäunung, Um-

Abb. 33. Dem Könige in seinem Paluste wird die Ankunft dor Spanier gemeldet.

(Uandschriltlichea Blutt meiner Sammlung.)

Abb. 34. Senkreebier Darehaebnitt and amndiisa des Tnmnlns Ton Iztlo».

(Teiritorinm Tepic.)

greaiang" flberaetsen. Eine anfgemauerte Maner wurde taüUiieatai ein»

mFhllirerk vatgoiaeata genannt. Ein berfihmtes Beispiel einer letateren

waren die Befestigungen, die Ihiuangua in Tojnmaroa (d. h. mexikanisch

Tlnimakifan »wo man das Holz bearbeitet*') gegen die Mexikaner er»

richtete, und die, zwei Mannsl&ngen hoch, eine Mannslänge breit, gans
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«118 gewaltigen, in den Boden gerammten Eichenstämmen bestand.*) Aus
Mauerwerk, aber kyklopisclier Natur, aus fDr den Zweck ausgesuchten

-oder zurechtgemachten natürlichen Steinplatten ohne Mörtel aufgeführt,

bestanden insbesondere die Fundamente der ydrata oder Tempelpyramiden,

über die ich unten noch zu apreclien liabeii werde. Ein ei<;t'iitliflmliches

Bauwerk, das auLrenacheiulicli den Palast (iirc/iequa) des Köiii<j^s darstellen

soll, finile ich atil" einem liandschriftlicheu Blatte abgebildet (Abb. 33),

das icii mit einigen anderen Blättern auf meiner zweiten Heise in Mexiko

erworben habe, — Blättern, die augenscheinlich auf einer gleichen Vt»r-

lage beruhen wie die lllustratiunen der Beaumon tischen Chronik, aber

im allgemeinen besser gezeichnet sind und die einheimischen Namen
richtiger geben. Man sieht auf der rechten Seite dieses Blattes eine

kreisrunde Einzäunung aus Mauerwerk. In ihr sitzt der König („el Rey
Catsonzi"); hinter ihm sein Fackelbalter, der als „su caballerizo*^ „sein

j^tallmeister** bezeichnet ist, und vor ihm die Häuptlinge (qhuangari) Vibil,

humaae und ein Dritter, die ihm das Nähere Aber die Ankunft der
Spanier berichten, und dass die entgcgengesandten Truppentheile sich

^tlich mit Cristöbal, de Olid verständigt haben. Unter dem Könige
«ndlich^ sieht man einen teponattU'Beiiiiägfit und Tänzer. Diese runde

1) Beaumont «Cronica de Michnacan Tomo 'i^ p. 11.
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Einfassung aus Mauerwerk hat nur einen Eingang, und daneben sieht man
eine Treppe auf die Höhe der Mauer hinauffflliren. Das muss auf Miss-

verständuiss heruhen. Wir haben uns die Mauer wohl geschlossen zu

denken und eine Treppe hinauf- und eine andere (nicht gezeichnete)

hinabfflhrend zu denken. Ich komme auf diese Vorstellung, weil in dem
benachbarten (Jebiet von Jalisco. in der alten Stadt von htlan, in Terri-

torium Tepicy unter einem Erdhaufen vergraben, thatsächlich solche Hing-

mauern gefunden worden sind, in die, von der Höhe der Mauer, Treppen

liinabföhrten (Abb. 34). Die.ses Bauwerk ist von M. Navarro. dem
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PfarrgeistUchen von htlan aafgedeekt, nod im IX. Bande der Zeitschrift

L*Anthropologie (p. 660—665) beschrieben worden. Dass dieser unter

einem Tumnlna yergrabene Bau in der That ein Palast oder Tempel
gewesen sein mnss, geht daraus hervor, dass während sonst in den um-
liegenden HOgeln flberall Toten beerdigt worden waren, in diesem ring-

förmigen Bauwerk keine Leichen gefunden worden sind. Auf den Karten der
Umgebung; der Lagune Ton Pascuaro, die ich in Abb. 17 und 18 (oben

8. 66, 67) nach meinem handschriftlichen Blatte und nach der Beaumont-
scheu Chronik wiedergegeben habe, steht man bei der Kapelle Santa

Anna, in der der Bischof Yasco Quiroga seinen Wohnsitz auf-

geschlagen hatte, eine solche Ringmauer, die nur einen Eingang hat, zu

Abb. 37, TlionscliaUn mn frKurato. Sammlung Dr. Leon.
Königl. Museum lür Völkcrkundo, UerÜD.

dem Stufen hinaufführen. Es scheint mir nicht unmöglich, dass dies der

kirclilich umgearbeitete alte Palast des Königs war. Wenn man die

Karten in dieser Weise interpretiren darf, müssto diese Kapelle mit dem
ringförmigen Vorhofe nicht weit Ton dv.m Dorfe Jgtiatgio, d. i. Hwafsii*

oder Cuyaean, der alten ersten Hauptstadt, entfernt irewesen sein. Und

zwischen Iguatzio und dieser Kapelle sieht man auf der Beanmont'Hchen

Karte (Abb. 18, oben 8. ()S)) die Worte „Plaza de Armas** eingeschrieben.

Das bezieht sich auf oin Bauwerk, das zu Beaumont's Zeit noch dort

in der Nähe, westlich vom Dorfe sich befand, und das Beaumont als

ein gewaltiges, 337^ ., Ellen langes, löO£Uen breites und ü'
^ Ellen hohes

Mauerwerk beschreibt, zu dem yon Aussen an verschiedenen Stellen

Treppen hinaufftlhrten und das innen bis sur Höhe der Ifauer mit Steinen
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und Erde aufgefüllt war. Nach der Tradition wäre dieser Bau die ^Plaza

de Arnias", der Versanimlungsplatz der alten Tarasca gewesen.

Die Ausstattung der Häuser wird nicht viel anders gewesen sein, als

wir es auch heute in den Dörfern der Indianer sehen. In der Mitte der

Feuerherd mit seinen drei Steinen {parangua oder ühapeti)\ daneben der

Mahlstein (ururaqua) mit der Handwalze (i/auart), der grosse Wasserkrug

(camitqua\ Kochtöpfe (pureche), Krüge (ctu'uche)^ Schalen (hurume), Teller

{tttpiiche) und der Comal (erox), auf dem die Tortillas gebacken wurden.

In der Ecke das Bettgestell {kantsiri) aus Latten oder Bambusstäben und

ein paar niedrige hölzerne Schemel (caxantmjiua s. irichacun). Die Speisen

sollen, nach Sahagun, die alten Miehuaque sich immer auf zwei bis drei

Tage im Voraus bereitet haben. Wenn das zutrifft, so begreift man, dass sie,

wie Sahagun gleichzeitig angibt, sich schlecht auf das Bereiten von

Alb. 3«. Bemalte Thonschale von ('opdndaro. Sammlong P. Francisco Plancarte, Cucmavaca.

Speisen verstanden — in cioa in Offuichti amo motiaqual imatia „y en la

comida ni los unos, ni las otras erau curiosos y limpios'^ — , denn in der

That, die kalte oder aufgewärmte Tortilla ist ein wenig schmackhaftes Fussen.

In der Kunstfertigkeit und besonders in der künstlerischen Fertigkeit

standen die Michuaquo keineswegs auf der Höhe der Mexikaner. Ihre

bildnerischen Erzeugnisse sind, gegenüber denen <ler Mexikaner, als roh

und ungeschickt zu bezeichnen. Eine gewisse Vorliebe für das (Jenre-

hafte tritt insbesondere in den Thonpüppchen, die in dieser Provinz

gefunden werden, auf das deutlichste hervor. (Vgl. die Gruppe Abb. 35.)

Die thönernen Gebrauchsgegenstände, wie Schüsseln, Schalen u. dgl., sind

nicht ohne Geschmack in Form und Farbe. Als eine besondere technische

Eigeuthüralichkeit ist hervorzuheben, dass eine Verzierung in Schwarz

und Weiss gewissermassen in den Thon eingelassen ist, und darüber

•lann andere Muster in glänzendem Blutroth aufgelegt worden sind. (Vgl.

S«Ier. Gesammelte AbhandluDRcn III
'J
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Abb. 36. Schalen von Icudcuto.) Dio Ornamentation ist zum Theil sehr

eigenartig. Auffällig ist eine Vorliebe für halbseitige Verschiedenheit der

Verzierung (Abb. 37 Schalen von Imdcato, und Abb. 38 dreibeiniirt*

Schale von Copändaro). Sehr charakteristisch sind fQr die Michuacan-

Samnilungen kleine dreibeiuige, verschiedenartig verzierte Schälchen

(Abb. 3'.)), für die ich allerdings nur die allgemeine Bezeichnung tiquiche,

„Teller, Schussel" erhielt. Es sind Näpfchen, die beim Spinnen von den

Frauen benutzt wurden, in denen man das untere Ende der Spindel

tanzen Itess.

Stehen nun allerdings in dem eigentlich Künstlerischen die Michuaqiie

anderen alten Stämmen Mexico's nach, so waren andererseits ihre technischen

Wertigkeiten nicht gering anzuschlagen. Sahagun nennt sie: vel tolteca

vel amanteca^ quauLcinque tlaxintjue quauhtlacuicuique Üacuilogue Üatecqtw

Al»b. Kleine Thonschalen {titfuichc). Alte Sammlung P. Francisco Plan carte.

(Miiseo Xacional de M«'-xico) und Samml. Sclor (K. Museum f. Völkerkunde, üerlin.)

„vorzügliche Kunsthandwerker, vorzügliche Federarbeiter, Zimmerleute,

Holzschnitzer, Maler, Steinschneider". — Vor allem gerühmt wurden ihre

Federarbeiten. Die Art der Arbeit, wie sie Beaumont beschreibt, ist

genau die gleiche, wie wir sie aus den Sahagun-Kapiteln kennen. Es

wurde über Maguey- Blättern als Unterlage gearbeitet. Die Federn

wurden fein zerschnitten und mit einer Art Leim auf einer Art Papier,

das aus Maguey-Fasern gefertigt wurde, aufgeklebt. Der Leim, den tlie

Mexikaner tzinaanicuitlaü „Fle<lermausmist", die Tarasca tatzingueni

nannten, wurde, wie Dr. Leon angibt, aus den Blüthen einer epi])hytischen

Orchidee, der Bletia autumnalis, hergestellt. In Michuacan hat sich diese

Kunst der Federmosaik noch bis in Zeiten erhalten, wo sie in anderen

Gegend, n Mexico's längst ausgestorben war. — Ebenso scheinen die

Tarasca in Holzarheiteii geschickt gewesen zu sein. Im Vokabulare

üilberti's wird keren earacata vapahtsitaqua („oben mit ge-

malten Balken verseilen") als eine Art Bedachung genannt („techo de
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zatjuizanii"). Das Überziehen aus Holz geschnitzter Gegenstande mit dorn mit

verschiedenen Farben gemischten Lacke axi'n, dem Fette der SdiiMlaus

Coccus axin. ist notli lioiite eine in «gewisser AVeise blühende Industrie

im Distrikte Urunpam. In alter Zeit Bcheiiu'ii die Micliunquc auch aU

Steiiisclileifer IlervorrauM-iideH geleistet zu haln'ii. Von der Mi'talliinlustrie

habe ich oben bei der Beschreibung des Lienzos von Jurutacato schon

gesprochen. Ans den Bildern dieses Lienzos geht hervor, dass insbesondere

\Verkzeuge. Äxte, Zelte u. dgl., aus Kupfer gefertigt wurden. Und in

dieser (i estalt scheint das Kupfer als Werthmesser und llandelswanre

gedient zu haben. In der Relaciun de la Provincia de Miciiuacan ') wird

erzählt, wie Tariaruri einst, als er in Noth war, sicdi an den Fürsten

von Ciiri/u/uaro gewandt habe, damit dieser ihm ««in Stück Land zur

Besiedelung al)trete. — „Nehmt" — so lautete der Auftrag, den Tariacuvi

seinen Tjcuteti ertheilt — .^eine Traglast Äxte aus (mit (lold) über-

zoijenein. s«dir gelbem Kuj^fer (liachas de cobre bauado mny amarillo) und

bringt sie Urendei/uaircdid, dem (fOtte von ( uvinnuamj dass man daraus

ihm Schellen für seineu Kleiderschmuck mache.'* — Die Erwähnung

»^'eliien Kupfer's" könnte die Vermuthung erwecken, dass den alten

-Miciiuaijue Legierun;,'en nach Art von Bronze bekannt gewesen seien.

Das ist aber zweifellos nicht der Fall. Die Nachrichten, dass Cortes und

die Spanier den Bronzegnss in Mexico einführten, sind zu bestimmt. Und
echte Bronze-Alterthümer sind aus Mexico noch nicht bekannt geworden.")

Hier in unserem Falle weist der Zusatz^banado" (gebadet, d. R. mit eiaem

Überzuge versehen) entschieden darauf bin, dass wir bei der gelben Farbe an

einen Oborflächenüberzug, eine Vergoldung, zudenken haben. Einen solchen

mit Gold plattirten Kupferschmuck habe ich ja auch schon oben S. 91 in

Abb. 3'J wiedergegeben. Unter den Gebrauchsgegenständen feinerer Art,

Schmucksachen u. dgl. kommen hauptsächlich Hehellen aus Kupfer in

Betracht, die zum Tanischmucke gehörten, an Wadonringen, Ilandgelenk-

ringen, Halskragen angebracht wurden, und die ja auch Tariaeuri in der

1) Edicion Morel ia p. '2\'2.

5) Der _cincel de lirnnce de los antii;uos aztecas"", den Uusemindo Mendoza
in dem I. Bande der Anales del Museo Nacional de Mexico (1887) beschreibt,

beweist nichts, da Uber die Herkanft dieses Stockes nichts Gcnaneres bekannt ist.

Andererseits ist es Thatsache, dass nach der Conqnista, 'nachdem Oortes
Zinoerse im Lande hatte snchen lassen, um Hnteria] zum Glessen von Kanonen
ZQ haben, diese harte Legierung von den Eingeborenen als praktisch erkannt und

zu .Vckerwcrkzeoj^en verwendet wurde. So sagt Herrera in der „Descripcion de

las Indiaij Occidentales** (p. "Jl), dass sich in der Provinz Zacalnla, in tlcr Nähe

<ieä Uafens von Santiago [de AcapulcoJ gute Kupferminen befunden hüUen, aus

deuen die Indianer wunderbare Qefiiase machen, da es weich (duice, d. h.

hinmerbar), und anderes so hart sei, dass sie damit den Acker bestellen, an

Stelle T<Hi EnaOf was sie aber niemals su machen yerslanden, bis es ihnen die

Spanier lehrten (quennncasnpieron hacer, hasta qne lo ensenaron los Oastellanos).
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oben übersetzten Stelle der Relacion erwähnt. In der Gestalt sowohl

wie in der 'r«Mhnik ähnein die Schellen, ilie bei Ausgrab in ii;en in

Michuacan i^efiinden wurden, denen anderer (fe2:enden von Mexico. H»>nor-

ragende Stücke sind die Sciiellen, die die (Jestait einer Schildkröte iinitireu.

Abb. 40e. KnpfendwUiii tob Taagaii^iuro. Sammlaag Soler.

Ktaigl. HDUttin Iftr T&lkeilninde, Berlin.

Im Maseo Xacional de Mexico befindet sich eine solche, die Dr. Leon ver-

öffentlicht hat (Abb. 40a); eine andere hat Carl Lumholtx im IL Bande-

seines Buches „Unknown Mexico" (Abb. 40b); abgebildet; eine dritte noch

schönere habe ich in der Sammlung des Herrn Quillermo de Heredia
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geteben. Diese, wie die eiDfacberen Formen (Abb. 40c), haben ganz das An-

aehen Ton Filignoiarbeiten, nnd Herr de Heredia ist daher auch der

Ansieht, dass sie aus Umwickeinngen Ton Knpferdraht, Aber einer hölsemen

<oder thOnemen Foiln helgestellt, nnd die tfetallfideii dnroh Erhitzen des

Ganzen in einer Mnffel an einander geschmolzen, miteinander yerlOthet

worden seien Dr. Leon dagegen gibt eine Auslassung seines Bruders,

des Konservators des ProTinzialmnseums tou Oazaca, wieder, wonach

solche Stacke lüs Stfickgnss, nach dem Verfahren der verlorenen Form,

helgestellt seien. Das filigranartige Ansehen sei dadurch zu Stande

gekommen, dass man die Gestalt des zu giessenden Stflckes durch Um-
wicklungen mit WaehsAden oder gewachsten Baumwollfllden Ober der

inneren Form hervorgebracht habe').

In gleicher Weise -scheint die Weberei, die allerdings mit allen ihren

Yorstadien und besonderen Methoden wohl ausschliesslich Sache der

Frauen war, eine hohe Stufe der Vollendung erreicht zu haben. Sahagun
sagt: tn «tieAsaea €iva vH mocpaymaH vtUatecva^jue ^ ^ vel eenttone

vdUmaekkJtqw quiAima yn fiepaniuhqui tÜmatU — „Die Frauen von

Hichnacan verstehen sich auf die Herstellung des Garns, schöngestreifte,

tansendfiurbige, schöngemusterte (in farbigen Mustern gestickte) Zeuge

machen sie und zusammengelegt zu trugende Decken verfertigen sie*. —
Und Munoz Camargo') beschreibt uns die dünnen schleior- oder netz-

artigen Stoffe (Mcana-^ztf = mexikanisch oyatl)^ die die Männer noch über

dem langen Heiinlc als Obergewand trugen, als ^labrada de labores tejidas

muy ouriosaniento <}e colore.s nuiy vivos" (mit eingewebten, sehr interesj»anten

.Mustern in (»ehr lebliaften Farben). Leider könm-n wir nns von dieser

Kunstfertigkeit keine rechte Vorstellung machen, da keine alten Gewebe

erhalten sind. An einer Stelle der Relacion werden als verschieden«'

Arten feiner Decken genannt: - cahtza-iuja-ri („dicht gewebte"), curitze

(.zopilote-farben?"), tzitzupu („indigofarben"), echeri atacata („mit Erde

bemalte?"") und dünne schleierartige [(hzanntze].

Eine besondere Klasse von Altertluiinern, ilie in Miehuacan häuHg

sind, in anderen Gegenden Mi'xicn's ilagegen, wie es scheint, nur als ver«

sjtreugte Stücke zu finden sind, sind die tlion«'rnen Tabakpfeifen. Charakte-

ristisch sind nameutlich Formen mit rauher Oberfläche, aufgtdegten Wellen-

iinieu u. dgl. (vgl. Abb. 41), doch kommen auch feiupolirte, glatte Stücke

Tor. Bei Ausgrabungen in Jacnna fand der P. Francisco IMancartc

Tabakpfeifen in (iestalt eines Phallus. Solche, und zwar ebenfalls fein-

pülirte, glatte Stücke, besitzen wir in der alten Uhde'schen Sammlung

des Kgl. Museums für Völkerkunde. Es ist sehr wahrscheinlich, dass

1) Hunt Oortes Digesi Nr. 1^ Mexico S905 p. 41-^6.

2) Anales del Museo Nacional de Mexico. Segnnda l^poca. Tomo I. p.448, 449.

3) üistoria de Tlaxcals, cap. 1.

Digitized by Google



lOä Ent«r AbMhnitt: 0«eliiditlie1ies,

Abb. 41. Thöaerne Tabakpfeifen aus Michuacatu

a. b. Hmeo Nadontl d« Mteieo.

e. KOnigl. Hoieain IBr TSlktrinradei Berlio.

Abb. tJ. Taraskische Hochtspflc^'o.

(Uandschriftliches Blatt meiner Saminlttog.}
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tndi diese ans Michnacan stammen. Di« Sitte des Talmkranehens und

der Gebrauch des Tabaks scheint im alten Ificbttaean noch Terbreiteter

<;e\^esen zu sein als in Mexico. Und wie hier, waren es vornehmlich die

Vornehmen, dio dieser Sitte huldigten. Auf dem einen meiner hand-

schriftlichen Blätter (Abb. 42), das die Exekutiruns' der Verbrecher dar-

stellt, und (las aurh in der Beauinont'sclitMi Chnmik rej)ro(luzirt ist, sind

(üp Tier Kaziken, die der Kxekutirun!.;; lieiwohntMi, mit dem Hopfen in der

llainl und der Tabakpfeife im Munde ab;;ebildet. — Fflr ,,'rnbak** gibt

Dr. Leon das Wort ifin.iaqua, und für Tabakpfeife (pipa ü cachimba) das

Wort itzutiitai wiua. Das letztere heisst „Saugrohr", kann also für

T:it«akpfeife gebraucht werden; .sincha-qua aber, — so ist das Wort, der

Orthographie des alten (nlberti gemäss, zu schreiben — bedeutet .,da8

Rauchen'* oder „womit man rauclit** und wird im (lilberti als Bezeichnung

für „Tabakpfeife" anü;i'i;eben ; — sinchaqua v,cosa con (}Ui' toman la ytTva

«|UP llaman anJiimuqua'^ , womit nmn das Kraut aiulnntuqun nimmt.

Dieses letztere Wort, was gleichzeitig „Cialle"- bedeutet, ist der eigentliche

alte Name für Tabak: — anduvuiqua „yerva (pie chupan" ((Üli)erti), d.h.

.'las Kraut, das mau schlürft (raucht)''. Wir werden diesem selben

Namen unten auch noch bei gewissen Kultushandlungen begegnen. Und

auch das ist ein Beweis, diiss das Kraut andumuqua eben der Tabak ist.

Denu der spielt seit alter Zeit bei den Priestern und Zauberern überall

in Amerika eine grosse Kollo. Der Name andu-mu-qua hängt mit einem

Zeitwerte andu-mu-ni „Ehre und Roichthümer gewinnen" zusammen und

bedeutet wohl .,womit man Ehre und Heichthm gewinnt^ oder »was

das Zeichen der Reichen und Vornehmen ist".

Die Musikinstrumente waren die gleichen wie die der Mexikaner.

Im Vokabulare Gilberti's finde ich erwfthnt die Fellpauke oder Trommel

(tauenffua), die Holzpauke oder Teponaztle (euirinfjua), die grosse Muschel-

trompete (puuaqua)f die Trompete (pungamqua), die Flöte oder Clarinette

{mnxetaqua), nnd Lagunns erwähnt auch die Knochenrassel {quin

kpaqua -= meiik. wtichicauazüi^ Ton ihm als «nn instrumento musical de

una quijada con que tanen o hacen ruydo quando representan el bayle de

los chichimecas" beschrieben. Der Name der Fellpanke (tauengua), allein

oder mit dem Znsatz ca»tilla-napu, „ans Spanien stammend", ist merk-

wflrdiger Weise anch anf die ans Spanien eingefflhrte Lante oder Viola

angewendet worden.

Gleich den anderen Stämmen Mexico's und wie sogar ihre nördlichen

Xaehbam, die Ohichimeken huldigten auch die alten llichuaque dem

BtUapiele mit dem Gnmmiballe. Das „Ballspiel** wurde querehta genannt;

^Ball spielen** taro'ndu-in} der „Ball** tara-ndu-qua und der j,BaIlspiel>

1) Vgl. Gnom de los cfaicbimecas, per Qil Goosalex d^Arila Anales Mnseo

SacioDsl de Möxico. Segunda ^!poea Tomo I p. 169.
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plats*' taranduquaro oder quer^tarCf das letstere Wort ist zugleich der Name
einer bekannten Stadt im Nordosten Ton Hichnacan. Die Art, wie das

Spiel gespielt wurde, war angenseheinlioh genau die gleiche wie in

Mexico. Der Ball durfte nicht mit den Hftnden berOhrt werden, sondern

mnsste mit dem Hintern aufgefangen und surflokgegeben werden. Daher
gehörte ein Hflftenleder, sowie ein Handschuh, — da der Spieler beim
Auffangen des Balles sich mit der Hand auf die Erde stfltste — zu den

Bequisiten des Ballspielers. Und beide finde ich auch im Vokabulare

Oilberti's erwfthnt. Das Aber den Hintern gebundene Fell hiess tateu-

hint-^ua (aus taüM-kehu-qua durch Assimilstion entstanden), der Hand'
schuh Üdpi4icu-qua.

Ueber die Gliederung der Kation in Stfimme, Phnitrien und Gentee,

haben wir keine nftheron Nachrichten. Doch werden die Verhiltnisse

ähnlich gewesen sein, wie bei den Mexikanern und anderen benachbarten

Stämmen. Idi habe oben schon erwähnt, dass gewissen Stellen der Relacion

de la proTinda de Michnacan zu entnehmen ist, dass das Kind zu der Gens

der Mutter gehörte. Als bei einer bestimmten Gelegenheit, TViruiafri, der

Ton matterlicher Seite von der Insel Xaraquaro stammte, mit seinem

Sohne Cwatame^ der ihm von der Tochter des Königs Ton Cwrmguaro

geboren worden war, in Streit gerieth, wirft dieser ihm vor: — „bist du

etwa (in Wirklichkeit von Geburt) hier Herr . . . geh nacli der Lagune,

du bist ein löleno (einer von den Inseln)" ... — und der Vater antwortet

ihm: „bist du etwa hier Herr? du bist aus Cun'm/uaro . . . <^eh nncli

deint'iii Dorfe ( 'ui inguaro.^ ') — Vnd wie in ,Mt'\ico jeder calpnlli seinen

calpulteotl hatte, so scheint auch in MicliUiKan jede (iens eine besondere

Kultgenossenschaft j^ebihlet zu haben, die ohne Zweifel wohl in ihrem

Oentilgott ihren göttlichen Stammvater verehrte. So wird in der Relacion

von Tzunnnljun, dem Herrn von T(in'ii<an, «gesagt, dass er ein ^Isleno" sei

und von der Insel Xaraquaro stamme, „von der Sipi)e der Uapari-dia (del

linai>;e de Haparicha), Vintuivpatin habe er ab Gott, und er öei ein

Aparir/id.'**)

In der Xaniengebun«; tritt eine Pn-zichuiiu; zur Gentilverfassung nicht

hervor. Ich habe oben schon erwiilmt, (hiss unter den Personennamen

uns hruifi«; die Xaiuen von Thieren. namentlich Vögeln, begegnen. So

haben wir unter den aus der alten Zeit überlieferten Namen: — Tandcurt.

den Namen der Spottdrossel (Harporhynchns cnrvirostris); (Juirüjiii, der in

der Relacion als einer der Verwandten larhiriiri s genannt wird, liat seinen

Namen von dem Falken qt/irkpo mini: Thftrthra, der Herr von Xanauad»,

von dem Hahne (Truthahne); l'zi7if:u?u\ der Sohn Tzinwnha}i''i^, von dem

Kolibri^ und der im Codex Plaucarte erwähnte n^önig Carupu'' enthält

1) Edicion Morelia p. 230.

2) Ibidem p. 173.
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in seinem Namen den des grosBen Papageis, des Araraa. Geradesu auf-

CiUend ist das aber bei den Namen, die in dem Dokomente, das

Dr. Leon als Codex Pianoarte verdifentllcbte, genannt oder unter-

schrieben sind. Da baben wir einen ApatH = Wildkatze (opa-Alii);

üaeui — Eiohhömcben; mebrere Cuini = Vögel; Tzintzun = Kolibri;

Tzun^ s3 Drossel; Cuiyua = Weib; Cuvu « Ente, Cmnmrapeü « Weiss-

TogeL NatOrlicb kommen daneben aucb andere Namen Tor. So haben wir

TzUziqui (nnd Tzmtiqui?) = tsUtiqui i^Blame*; Sipiittqua „Blumen-

strauss*'; Tzuntmban » «I^ombattm*'; Caeari^ »Steinmetz"; Quira »rund'';

Tzin „sdiwarz**; Ihtnmata »Schaum**. — Es scheint mir, dass dieses Yor^

wiegen Ton Thiemamen anf nagualistiscbe Torstellnngen deutet oder

geradezu anf Gebräuche, wie sie Hermann Strebel von den Totonaken

beschrieben hat^)

Unberflhrt von den Verhältnissen der GentilTerfassnng und im Gegen-

tttse dazu, scheint das Königtiium regelmässig in äterlioher Linie Tom
Vater auf den Sohn nnd Enkel vererbt worden zn sein. Doch galt keine

strenge Erbfolge. Eegel war, dass der Nachfolger Ton dem regierenden

Henm noch zu seioea Lebzeiten ans der Zahl der Söhne und Enkel

awlUt wurde. Hatte diese Erwähluiig stattgefunden, trat der Erwählte

tnch sofort das Regiment an, das ihm <lor nlto König nunmehr öberliess.

Dw wird in der Relacion an verschiecU'iu'ii Stellen gesagt') und wird

Ton Alonso de Zorita*) in seinem Berichte über die Regierung«- und

^ erwaltuntcsverliäitnisse der eini'eboreneii Stämme Mexicos liostätiirt, der

auch hinzufügt, »hiss diese Sitte nur in Miciiuacau bestanden habe. Traf

sich, dass ein König noch keinen Nachfolger ernannt hatte, und er

war dem Sterben nahe, so gieng man ihn fragen, wer Nachfolger sein

«olle, und «len er bestimmte, der folgte ihm. Die T'cbi'rgabe der Regierung

erfol'jTto unter besonderen Zärimuuieu, auf die ich unten zu sprecheu

kommen werde.

Der König wunle ire-cha genannt. — ein \V(»rt, das sich von einem

Stamme ire „wohnen'* ableitet, von dem unter iintb-retn ire-r,,-iii „an einer

be?timniten Stelle wohnen"; ire-u<icu-iii „anf dein freien Felde wohnen";

ire-vniai-iii „am Rande von etwas wohnen"; iie-ri oder ire-ti „der Be-

"liiipi-- ; HC qun „die H(diausnng"; ire ta „das Dorf"; ire-rafipc-ni „Leute

Jiusiedeln" gebildet sind. In ivecha halM'u wir wohl, ähnlich wie in dem

Eigennamen Jh'ir-fi. den ich oben erwähnte, eine Weiterentwicklung des

Begriffs ^wohnen" zu „au einem Orte Herr sein'' anzuuehmen, und das

I) „Die Ruinen von Cempoallan im Staate Vera Cruz, und Mittheilungen Uber

die Totonaken der Jetztzcif" (AbhaDdlangen des Natarwissenschaftlichen Vereins

2U Hamburg, Band Vill, Theil 1).

S) Edicion Morelia p. 216.

3) Joaqnin Garela Icasbaloeta, Colece. Doeom. Eist Mexico. N. S. III.

^81.
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Saffix -csAo, das tontt den Plural lebender Wesen bezeichnet^ ist wohl hier

ein allgemeines Saffix des Nomen agentis. Hit einem generelleren Ausdruck

wurde der EOnig auch aeha ^Herr" genannt Den ProTinsgouTemeuren,

doren vier neben dem Könige genannt werden, kam der Titel ectra-chaea-

pthH EU, wahrend die untergeordneten Häuptlinge, Stammhftupter, Dorf-

vorstände u. s. w. den Titel vhea^mU'U^ in der Mehrheit uhca-mbe^ha,

haben, der in der Relaoion (als ocambeeha) am hinfigsten begegnet, —
d. h. „die, die Leute bei sich haben"", abgeleitet von dem Zeitworte uAea-

ma-ni „eine grössere Zahl von Dingen bei sich haben*', das im Cirunde-

WOhl mit huca-ma-ni eins ist.

Der König von Tzintzuntzaiu der Oberkönig, wird in der Relacion

und in den anderen historischon BerichtLMi mit oineni moxikanischoii Xamen
genannt, der in dor Relacion und den anderen (Quellen ( '<i:<i?i<-i oder aucli

Calzontzi., ('altzont:in lautet, die letzten beiden Wortfornien, die allerdintjs

erst in späteren Chroniken vorkommen, involviren eine bestimmte Be-

deutung „der an iler Spitze des Hauses''. In den älteren Uuellen dairegen

wird Cazonci als cac-col-tzin „alpargate viejo'' (alte Sandale) erklärt, und

die Behauptung aufgestellt, dass die .Mexikaner dem König«' von Miehuacan

diesen Namen ijejjeben hätten, als er nach Mexico zu Cortes berufen

wurde und vor diesem, um seine Deniuth zu bezeui^en. in ärmlicher, zer-

lumpter Tracht erschien, obschon begleitet von Hunderten von Adlii^en in

reicher Tracht, die königliche Geschenk«? überbrachten. Dies»? Erklärung

hat entschieden Wahrscheinlichkeit für sich. Denn es war herkömmliches

Zärimonicll an «lern Königshofe von Miehuacan, dass die Untertlianen vor

dem Könige mit ausgezogenen Sandalen und in ulteu, schlechten Kleideru

erschienen.

Seit den Zeiten Tsitsis phandaquare'e, des Sohnes König Tanffa.roana

von Tzintzuntzan, (irossvaters des letzten Cazonci, war 3Iichuacan ein ein-

heitliches Reich. Dem Könige stand der „Gobernador"', wie er in der

Relacion heisst, zur Seite, auf Tarasca an^a~fa-cu-ri, d. h. „Gobilfe^

Beistand** genannt, den wir auf dem Blatte Abb. 43 in der Mitte gerade

unter dem im Hause sitzenden Könige auf einem Stuhle sitzen scdien. mit

einer, ihm gegenüber auf der Erde sitzenden Person verhandelnd. Dieser

Würdenträger wird wohl dem entsprechen, was bei den Mexikanern der

n'uacouatl war, der Kanzler, der eigentliche Vertreter und Berather des

Königs in allen politischen Angelegenheiten. Daneben gab es für die

Führung der Feldziige den ^Capitan general", der gleichen Rang hatte

und in derselben Tracht, wie der König erschien. Ein Tarasca-Xame

wird in der Relacion für ihn nicht gegeben. Vielleicht ist das Wort

auanda-ri, das Gilberti mit j,capitan de gente" flbersetzt, auf ihn zu be«^

1) Relacion de hi Oiadad dePAtsouaro (1581). Anales Museo Miohoacano IL

p. 44, 45.
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liehen. Die ganze Stellung wird dem tlacateccatl, Üacoehcalcail der Mexi-

kaner entsprochen haben. Wie in der Helacion an einer Stelle angegeben

ist^), waren prolcgcntlich die beiden Aemter des Gobemadors und des

^Capitan geiierah in einer Person vereinigt. Auf dem lilatte Abb. 45

sehen wir den Capitan general auf der linken Seite dem versammelten

Heere gegenüberstehen, das er zur Fliichterfüllnng ermahnt, und dein er

die Situation des zu bekriegenden Dorfes ujid die ^Vege, die dahin tiihron,

an einer auf dem Bodou ausgeführten Zeiclmung demonstrirt. Endlich

werden die Vorsteher der vier Provinzen (die cara-chwyi-pn-cha) genannt

Welche das waren, wird nicht gesagt. In der Kelacion wird erzahlt, dass'

Abb. 43, 44. D« la goberaacion qiie teni« j tiene osta gente entre ai.

(Bdadon Provineia Mlehoacao, Begldtbfld 1 and 2)

Badi der Rede, die bei dem Aufbruche zu einem Kriegszuge der „Capitan

geDeral* dem Yolke hielt, zuerst der FUrst von Cuyaean, das ist Biuatai-o

(fyuOeio), aufttand, darnach der Ton Pazctutro und dann der Ton Jaconaf

dem wichtigen Platze au der Grenze gegen und Cuina^o. Wir
weiden dieeen dreien wohl noch den Fürsten von Taximaroa zuzufügen

liaben, an der anderen, der Östliohen Ghrenze, der das Land gegen den

Embmch der Mexikaner und ihrer Verbündeten zu vertheidigen hatte.

Das sind dann Tielleicht die „euatro sonores muy principales en cnatro

frouteras de la provincia*, die in der Relacion nach dem KOnige, seinem

angataeuri nnd dem „Capitan general* erwfthnt sind.

Das Amt des Künigs war in erster Linie ein priesterliches. Er hatte

I) EdicioD Morelia p. 133.
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das Idol des HaaptgottM in toiiiem Besitse, Cwriea!urC%t des Gottes, der

-die Macht und das Ansehen des Staates in sich TerkArperte. Sein Dienst

war also die erste Pflioht Damm heisst es in der Relacion fon dem
Könige: — Todo sa e|ereioio era entender en Um fiestas de los Dieses,

j de mandar traer lena para los ones, y de enviar a las gnerras. „Seine

Alb. 4ö. Coino destruian cl coinbatian pucblos.

(Rclftciun ProTincia MichiuicaD, Bcgloitbild 5.)

Abb. 40. Cuando tnetian al^^unn poblacion ä ftic^'o y MDgro.

(Helaciou Provincia Michuacan, Uegleitbild G.)

ganze Llesehäfti^un^ war die Feste der Götter ahzulialteii und Brennholz

für die Tempel hriniren /.u lassen und dif Leute in <len Kriej^ zu schicken."

Hier sind die beiden letzteren (^Migationeii von dem ]»riesterlichen Stanti-

pnnkte aus zu ver.xtehen, denn auch die Krici^e bezweckten in erster

Linie weiter nichts als Opfer für die Feste der Götter zu beschaffen.
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So sind denn andi die Torbfldlichen Könige Tariaeuri and Hirepun nnd

Tangaxoa», die greifen Opferer, die tflglieh Brennhols holen ftr die

Sebeiterlianfen des Gotkee nnd durch ihre Kriege den Göttern Speise

bringen. Wenn Boten in Tariaewri kommen, treffen eie ihn in der Nacht,

in der »oasa de los papa>% in eine Ecke gelehnt, im Dienste der Götter

wsehend. Der ganze zweite AVschnitt der Relacion, der Ton der geschicht-

lichen Tradition handelt, ist eine grosse Prediget, die dem Könige und dem

Volke es einprägt, dass nur der Dienst des Gottes das Reich begründet,

und nur ihr Dienst das Reich erhalten könne.

Nächstdem ist der König- natürlich auch der Aufrechterhalter der

Ordnung, der Kepräsentaut der irdisclieii (Jerechtigkeit. Doch auch das

ist gewisserniassen priesterliche Kunktion, und sein Beauftragter und

Stellvertreter in der Ausübung dieser Funktion ist, wie ich oben schon

angegeben, der Petamufi, der Oberpriester, der allerdings dabei von dem

anqaUiruri, dem „(iobernador", dem (ieliilfHii des Königs, l)egleitet war.*)

Dieser Petnmuti erledigte, wie ich oben sciion angeführt habe, die Fälle,

die innerhalb eines .lahres zur Kenntniss gekommen war. Er erle<Hgte

*ie selbstständig und definitiv. Besonders schwere Fälle aber uthI lYdle

Itpsonderer Art wurden dem Könige zur Entscheidung vorgelegt.^)

Besonders klar ist die enge Verbindung iles Königthums und des richter-

lichen Amtes an zwei Stelleu des Codex Plancarte ausge8]>rocheii. ')

Dieses Dokument, ein notarieller Akt, in dem «lie Vorrechte des Orten

('tirajuffi von zwei einanderfolg«>nden, im Auftrage der Krone Spanieus

anuirmden iuflianischcji Oobernadores anerkannt wurden, enthält auch,

wenn auch in verworrenen Zügen, etwas von der Geschichte der vor-

spanischen Zeit. Hier wird der König H<tlame (d. i. Aramen) uutl der

König Vacus ThicaUime (d. i. „der Adler Thicatanie") genannt, der wohl

<ler ,,Sohn Hirepans von Cuyacan oder Hitiatsu>'" {hjuatzio) ist, der nach

der Relacion de la Provincia de Michuacau*) „conquisto otro puebla

llaiuado Carapan*^ — denn TkieatafM hiess in der That der Sohn und

?^achfolger Hirepan's. Von diesem Vams Thicatame wird oon gesagt, dass

er alle Orte, Berge, Ebenen, Quellen des Dorfgebietes „registrirf" und

benannt und von ihnen Besitz ergriffen und sich als König statuirt habe.

Darnach habe er die Verkündigung ergehen lassen, dass von jetzt ab ein-

neues Gesetz Platz greife, dass man keine (in der Ausführung der könig-

lichen Befehle) L&ssige, keine Ehebrecher, Botrflger, Lügner, Zauberer

dulden werde, dass man den Zauberern die Augen ausbohren, die Eässigen.

nit Keulen erschlagen, den Betrflgem die Zunge ansreissen und den Ehe-

1) Beladen Prorincia Michoacan. Edicion Morella p. 183.

%) Ibidem p. 18S.

3) Anales dd Mnseo Michoacano. Tome 1. p. 50, 51.

4) Edioion Morelia p. 388, 389.
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breohern einen spitzen Pfahl durch den Mnnd treiben werde. Und an

«iner zweiten Stelle heisst es, dass Vaeu» ThMeatanUt nachdem er Besitz

?on dem gesammten Dorfgebiet genommen habe, den tiKdcherträgern*

•oder „Pfeilträgern", — damit und wohl die «keo'mbe'eha (Tgl. oben

S. 106) gemeint — , indem er sie zn Richtern Uber alle HSrigen gemacht

habe, befohlen habe, — „es solle niemand anfistehen und sagen, dieee

L&ndereien sind meine, noch Lftndereien bebauen, die ihm nicht als die

aeinigen bezeichnet worden seien.** Und weun jemand Ländereien zn be-

bauen wage, die nicht die seinigen seien, so solle er die Todesstrafe er^

leiden, und man solle ihm den Kopf absehneiden und den Kopf «if den

Grenzstein des Landes setzen, das er unrechtmässiger Weise bebaut habe,

und den Leib noch Tzinttuntzan bringen und ihn dort den Götzenbildern

darbringen." —
Diese beiden Stellen des Codex Plancarte geben zugleich ein Bild

Ton doli Heehtsanschauungen und von der .liistiz, die im alten iMicluiacan

geübt wurde. Sie werden im Wcseiitliclieu bestätigt diircli das, was; wir

in der Kelacion lesen. Aus den Angaben des letzteren liebe ich nur

hervor, dass die Diebe durch den Zauberer, der im Wasser oder im

Spiegel die fernen oder zukünftigen Dinge sah, ausfindig gemacht wurden,

dass der Bestohleiie ein Stück dessen was man ihm gestohlen als Beleg-

stück mitbrachte, und so auch der, dem man ein Familienglied durch

Zauberei Lretöt(-t liatte, die Anklage erhob, iodeni er einen Finger des

'Toten zu (lericht mitbrachte.

Der Konig repräseiitirte endlich die materielle Macht des Staates

und. um die von dem Staate zu leistenden Aufgaben zu erfüllen, um die

vorgesfhrieliene Gastfreundschaft in umfungn-ichster "Weise ausüben zu

können, und schliesslich auch um eigene Gcdüste zu befriedigen, machte er

die von seinen Unterthanen erzeugten Werthe in griisster Ausdehnung sich

tributptlichtig uml liftlieiligte sich selbst in eigener Kegie an der \a-

zeusruns: s<dcher Werthe. Zu diesem Zwecke o;ab es ein oranzes Heer

von Beamten und Arbeitern im Dienste des Königs: — da waren zu-

nächst:

Der pmiuaquu vandan^ die „Herren des TJarns", die die Zeuge und

Decken und die Baumwolle, die als Tribut eiuliefen, in Empfang zu

nehmen und zu Tcrwalten hatten. Das war die wichtigste Klasse, denn

das waren gewissermassen die Bankiers und Gtddleutis da Zeuge und

Decken allgemein im Inlande und im Auslände als Werihmesser und als

(ieltl in Gebrauch waren. Diese Leute, die „mayordomos de mantas j

algodon"^ sind daher auch in Abb. 43 unmittelbar unter dem Könige und

gegenflber dem angatacuHy dem Gobernador, dem Minister des Königs,

dargestellt.

Femer ist zu erwähnen der tareta vaxa-ta-tiy „der den Acker fest-

.setzt", der mit seinen Genossen in Abb. 43 in der linken, oberen Ecke
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abgebildet ist Das ist offenbar der Beamte, dem die Yertheilmig der

Feldmark unter die zu einer Gemeinde gehörigen Hansrorstftnde und

Fnnilienhftnpter oblag, — derselbe, von dem an einer anderen Stelle

gesagt ist, dase er vou allen Aockerii des Dorfe» wüBste, wem sie gehören,

und alle Prozesse über Aecker und Landeroien entschiede und die

Läadereien ihren EigonthOniern ziitheilto. Dieser war zugleich der Vor-

gesetzte der Oekonomic-Iiisnektoron dos Königs, die für die ordnungs-

gemässe Bestellung der Aeeker des Königs durcli die hierzu VerpHichteteii

zu sorgen hatten. — Diesen reilien sich an der rtiu(is-p(i-(i, ^der die n»then

Pfetlerschuten bringt", und der (jiieugue „die Maisschouer", der die Tri biite

an Mais und anderen Feldfrüchteu in Empfang zu nehmen hatte, l'nd

weiter aueh der Magazinver\valt*'r, der den Honig in Empfang nahm, un»l

der (ita-ri, «1er das l)erau8cheude üetränk, deu Pulque, für die Festgelage

bereit zu stellen hatte.

In gleicher Weise sorgten für die inimittell»ar« ii Bedürfnisse des

königlichen Jlofhaltes die .läger, <jhuuulrHc/ia („Bogenschützen"), die

in Abi). 43 reclits unten dargestellt sind; die Jäger auf Wasaerwild und

Vogel, als ileren Uberhaupt der kun/ luipindi, der „Herr der Wachteln*'

genannt wird, der „alle die genannten Vögel einsammelte, die man

au ihrem Feste <ler Göttin Xaratmhjd brachte, und nachlier wurde

all «lies Wild von dem (azouci und den Häuptlingen verzehrt."*) Ferner

die Fischer, die in Abb. 43 ebenfalls rechts uuten, vor den Jägern ab-

gebildet sind. Von ihnen wurden zwei Klassen unterschieden, die raru-

cha, die mit dem Netze fischten, und der tharama^ri, das Oberhaupt derer,

die die Fische angelten.

Von den eigentlichen Handwerkern sind in Abb. 43 oben rechts hinter

dem Gobemador {unyatnctiri). der ja, wie wir gesehen haben, häufig auch

das Amt des militäris«'heu Oberbefehlshabers bekleidete, zunächst die
*

qkuanicuqua-ucha die „Bogen macher" genannt, die Bogen und Pfeile für

den Kriegsgebrauch zu machen hatten, und denen die ehercvijueqtut'tLcha,

die a^'erfertiger von Wattenpanzern, Schilden" u. s. w. anznschliessen sind.

Unter diesen folgen in Abb. 43 rechts die tecacha^ die „Zimmerbnite",

uod hinter ihnen die „Hontaraces'^. «1. h. die pucuriquacha, die die Aufsicht

in den Wäldern führten und das Holzfällen, Balken- und Bretterschneiden

zu besorgen hatten. Andere besonders aufgeführte Klassen von Holz-

bearbeitem waren die Schiffszimmerleute, deren Oberhaupt der iehamta

tandari ist, und die Yerfertiger der von den Mexikanern tepanazilif auf

taiaskisch emrin^ua^ genannten Holzpanken.

Den Zimmerlenten gegenüber sind in Abb. 43 die „Maler** abgebildet,

die im Texte ckunieha genannt werden, ein Wort, das ich anderwärts noch

nicht gefunden habe, und das vielleicht falsch überliefert ist. Und unter

1) Relacion provincia Mcchuacan, Cdicion Morclia p. 15.
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ihnen die Steinmetzo oi'a-c/t/i. Dio eigentlichen Maurer, von denen luioli

der Kelacion der Köni;;' zur Herstelluni; und Ausbesserung der öffentliclieu

Gebäude und der Tenij)el über zweitausend in seinem Dienst gehabt haben

soll, sind in dt-r AbbiMun^ nicht besonders dar<;estellt.

An der linken Seite der xVbb. 43 stdien wir dann <li<^ Federarbeiter,

uzijiiarrri'r/ia oder iiztiiutreqitaiirhn uud hintor ihnen die „]>ellejerus" oder

Kürschner cutzurha. Das letztere» war (db'iil)ar eine wichtii^e Klasse von

Handwerkern. Denn <lie (Berber (ciu'tidores) und die Lederarl)eiter, die

aus dem _:^egerbten T.eder Sandalen anfertigten (zapateros) s(dien wir auf

deui zweiten Blatte Abb. 44. ibis uns noch einit;e andere Klassen von im
Dienste <les K<'>nii,'s stellenden Leuten vortührt, noch besonders unten und
links oben al)gebiidet. Die ersteren reichen ein zum Trocknen in Jen

Rahmen •;es|taiintes Fell dar; bei ilen letzteren sind KieiueD und die aus

dem Leder i,'eschnittenen Sandalen an;;egeben.

Kiniije andere Klassen von Hamlwerkern sind auf diesem zweiteu

Blatte, Abb. 44, durch die vier Gruppen an der rechten Seite zur An-

Bchauuntr i^ebracht. Zu oberst die Kranzwinder [tsilsiqui-canaqua-ucha]

.

— Darunter eine (iruppe von Leuten, die ein merkwürdiges, mit Oeffnungen

versehenes und an beiden Kn<len stufenförmig ausgeschnittenes Instrament

in der Hand halten. Leider ist die Beischrift in der mit ziemlich grossem

Raster hergestellten Autotypie kaum zu entziffern. Ich glaube: „Los que

suben a los altos'* zu lesen. Wenn das richtig ist, so hiesse das: „die auf die

Höhen steigen*' oder „die auf die Höheu bringen." Ich kann mir aber

keinen Vers daraus machen, was damit in Wirklichkeit gemeint sein

könnte. — Unter ihmm folgt eine Gruppe, die augenscheinlich MetalU

üiesser, Kupt'erarl)eiter, (ioldarbeiter sein sollen. Vor ihnen sieht man
ein Paar OhrpHöcke. Eine Beischrift fehlt. — Unten endlich sind die

„Navajeros", die Steinmesser ve^'fertigen. Der vorderste hält einen Stal>

zwischen den Beinen, der wohl das Werkzeug darstellt, mittels dessen

von dem zwischen den Beinen gehaltenen Obsidianblocke die Messer ab»

gedrückt wurden (wie das Torquemada des Näheren beschreibt).

Dann sind auf diesem Blatte (Abb. 44) in der Mitte noch die in

königlichem Dienste stehenden Kaufleute abgebildet Und endlich zwei

andere wichtige Klassen königlicher Beamten, die „alfereces* {anetcu-qua^

pa-cha), d. h. die die Terschiedenen Banner und Abzeichen tragen, di»

in den Kriegen der Michuaque noch eine grössere Rolle gespielt zn

haben scheinen, als bei den Mexikanern. Und die Botenlftufer des Königs^

die wuea-nu'H'echa, d. h. „die im Hofe sitzen** genannt, weil dort im Hofe-

des Königs ihr Platz war, wo sie jederzeit sich bereit halten mussten^

wenn irgend eine Botschaft irgend wohin zu fibermitteln war.

FOr den persönlichen Dienst des Königs waren ausschliesslich Weiber

thätig, und der legitimen und illegitimen Franen wird es nicht wenig

gegeben haben, doch galt eine als die ire-ri, die «Hausherrin**, der die
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anderen imterötanden, und die gleichzeitig wohl die „Hauptfrau** des

Königs war. In dem geschichtlichi'n Tbeile wird ausserdem öfter eine

.,tia vieja*^, eine alte Tante des Königs erwähnt, die im Haushalte des

Königs eine besondere Stelle eingenommen zu haben scheint, nnd die

mehlfach handelnd eingrifiP.

Die materielle Macht des Königs war endlich durch (1>mi Schatz

nprftientirt, «lor in so viel iiliicklichen Kriegen zusammengebracht worden

war, nnd für den, wie ich oben angab« in Butatno oder Coyuacan ein

besonderes Hans gebaut worden war. Dimer nmfasste natärlich nicht

Quantittten von Gold oder Tauschmitteln, sondern entltielt die Schmuck-

sachen aus Federwerk, aus Edolnictallen und kostbaren Steinen, die bei

den Festen, insbesondere bei den Tftnsen an den verschiedenen Kult-

tagen zur Verwendung kamen. Es war also eigentlich im Wesentlichen

Tempelschatz. Genannt werden goldene und silberne Schilde, die, wie

ich oben (S. 91) angab, auf dem Kücken getragen wurden, keL^^elförmige

Kopfbedeckungen, Armbänder und Stimreife aus Gold, und die ver-

schiedenen Federschmucke. £s gab einen Schatzrerwalter [chuperi patzari]

,

dw seine Unterbeamten hatte. Ausser in Uiuatsio befanden sich noch

Schstsbftoser auf den Inseln Bapupoio, Xaneeko und Paeandan.

Diese Schatzh&user wurden natflrlich von den Spaniern, die Oeries

Doter Oristöbal de Olid nach Miohuacan gesandt hatte, grOndlieh aus-

gsplflnderi Eine interessante Angabe Uber die Beschaffenheit des Metalls

in diesen goldenen nnd silbernen Schilden finden wir in dem TV. Briefe

des Gortes an den Kaiser, dem natürlich Cortes diesen Banbsug als

freies Geschenk der Tarasca an die Spanier und ihren General darstellt.

Er sagt: — ,y demds de proveerlos de lo quo tenian necesidad para su

mantraimiento, les dieron hasta 3000 maroos de plata enTuelto con

eobre, qne seria media plata, j hasta 5000 pesos de oro, asimismo

•QTuelto eon plata, que no se ha dado ley, j ropa de algodon y otras

eosOlas de las que ellos tienen.'* »Und abgesehen davon, dass sie sie

(die Michuaque die Spanier) mit den nöthigen Lebensmitteln versorgten,

gaben sie ihnen noch bis 3000 Mark mit Kupfer gemischten Silbers, etwa

die Hilfte Silber, und bis 5000 Pesos mit Silber gemischten Goldes, dessen

Gehalt noch nicht festgestellt ist, und Baumwollenzeuge und andere von

ihren S&chelchen.')

Eingehende Beschreibungen haben wir in der Relacion darüber, wie

«in Tom Könige angeordneter Kriegszug ins Werk gesetzt wurde. Nach-

dem, dem Gebote des Kfteigs folgend, die Kontingente der verschiedenen

Stidie nnd Landschaften an der festgesesetzten Stelle sich versammelt

batteo, wurde zuerst die sogenannte „Kricgszärimonie**, d. h. ein Zauber

1) Carlas y Rclacioncs de Hernan Cortes al limperador Carlos V, colc-

Ridas y iluätrudus por Don Fascual de Gayangos. Paris 18GG. p. '276.

Mar, GMUBiDslto Abhaadlunscii IJL 8
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zur Überwindung der Feinde ausgefährt. Die Namen der ^Feste'', die

dabei genannt werdeD, an denen der Befehl zum Kriegszug ertheilt

wurde — Anfziuamquaro und Hicuandiro — beziehen sich yermuthlicb

auf diese Zärimonie. Denn Antziuansquaro bedeutet „wo man wieder

auf dem Felde nach sich schleift" (oder „die einleitende Zärimonie vor-

oimmt**) and Hicuandiro ist vielleicht identisch mit Sicuandiro und kann

dann mit „wo mit dem Munde gezaubert wird*' übersetzt werden. Die

Zärimonie bestand darin, dnss der Priester einer bestimmten Klasse,

— km-pa-ii (oder in der Mehrheit hiri-pa-cha) ^der im Innern des Hanses

oder im Feuer etwas verbirgt**, der wohl der Priester des Feuergottes

war —, nm Mittemacht, bei dem Aufgange oder «U-r Kulmination eines

bestimmten Gestirns Tor dem brennenden Scheiterhaufen unter AnrufoDg

des ^goldenen Morgens^ (manana de oro), ^des Gottes des Morgensterns*'

(ürmäegua veeara der „vorangeht") und des „Gottes mit dem rothen

Gesichte" [ttiponffan], eine Anzahl B&lle aus dem Kraute andumuqua d. h.

aus Tabak, ins Feuer opferte, nachdem er vorher einzeln und mit Kamen
die feindlichen Fflrsten, gegen die die gegenwärtige üntemehmung ge-

richtet war, oder die im Allgemeinen zu bekriegen waren, genannt hatte.

Dann folgten feierliche Ansprachen des Generals und der Befehlshaber

der Hauptkontingente, und an einem auf den Boden gezeichneten Plane

(kuruisetaro) wurde dem versammelten Kriegsheere die Lage der feind-

lichen Städte und die Zugänge zu ihnen demoustrirt (vgl.Abb.45, oben S. 108).

Endlich wurden von den Spähern ein Paarjener Tabakkugeln, Adlerfedern und

zwei mit Blut bestrichene Pfeile auf den Feldern des Feindes oder in dem

•Hause des Fflrsten der feindlichen Stadt oder an der Tempelpyramide der

feindlichen Stadt niedergelegt, was wiederum natflrlich ein Kriegszauber war,

aber auch die Kriegsankflndignng in sich schloss. In der Abb. 45 sehen

wir an der linken Seite den Obergeneral in reicher Tracht, mit Bogen

und Pfeil in der Hand und mit dem Köcher auf dem Rficken, wie er

dem versammelten Kriegsvolke, das kurioser Weise zumeist nur durch

Kopfe und darflber emporragende Bogen-, Pfeil- und Keulenenden re-

präsentirt ist, seine Rede hält. Vor ihm ist der Situationsplan auf den

Boden gezeichnet, die feindliche Stadt und die Wege, die zu ihr führen.

Der Krieg hatte, wie bei den Mexikanern und bei all diesen Stämmen,

in erster Linie den Zweck, Opfer fflr die ewig hungrigen GOtter heran-

zuschaffen, ein eventueller Sieg wurde dann in dieser Weise grfindlich

ausgenutzt. Was von den Gefangenen transportunffthig war, die Greise, die

Säuglinge und die Verwundeten wurden an Ort und Stelle geopfert, ihr

Fleisch, wie nach dem Opfer allgemein flblich, dort verzehrt. Die

anderen 8chlepj>te man gebunden, den Hnls in das Sklavenjoch gezwänsft.

nach der Hauptstadt, wo sie mit Freude empfan^ren wurden. Die

Erwachseneu dienten als Opfer für die Tempel der lI;Hi|it>tiult und die

anderen grossen Heiligthünier. Die Knuben zog man gross, um sie später
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als Sklaven zur Bestellung der Äcker und anderen Arbeiten zu benutzen.

Diese Vorgänge veranschaulicht das Blatt, das ich in Abb, 40 (oben S. 108)

wiedergegeben habe.

Über die bürgerlichen Verhältnisse ist in der Relacion nicht viel

gesagt. Ehen wurden, wenigstens in der königlichen Familie und in den

vornehmen Geschlechtern, nur zwischen Verwandten geschlossen.*) Und
auch unter dem gewöhnlichen Volke, wenn ein Mädchen ohne Einwilligung

der Eltern einem jungen Manne sich hingegeben hatte, wurde die Ehe

nur dann legalisirt, wenn die jungen Leute demselben Barrio angehörten,

also in gewisser Weise mit einander verwandt waren. Die Förmlichkeiten

waren sehr einfache. Nachdem zwischen den beiderseitigen Kitern eine

Abb. 47. De la manera qne sc casavan loa Scnores.

(Relacion Prov. Michuacan, Bcglcitbild lU.)

Cbereinkunft erzielt war, wurde die Braut von einem Priester und unt«'r

Geleit von einer Anzahl Weiber, die die Habseligkeiten der Braut trugen,

dem Bräutigam zugeführt (Abb. 47). Sie überbrachte ihm Decken und

die Kultusgeräthe — d. h. die Holzfälleraxt, die Matte, die man dem auf

die Schulter gelegten Holzbündel unterschob, und das Seil zur Befestigung

der Last auf dem Rücken — , denn Holz für die Scheiterhaufen auf den

Tempeln heranzuschaffen, das war die erste und wichtigste Kultushandlung.

Darnach vollzog der Priester die Ubergabe, und ein gemeinsames Mahl,

wobei grosse mit Bohnenbrei gefüllte Tamales oder Krapfen eine Rolle

spielten, und Vertheilung von Geschenken an den Priester und die

begleitenden Frauen schloss die Zärimonie. Vor dem Vollzuge der Ehe

aber fasteten die Neuvermählten vier Tage, indem der junge Ehemann

1) Relacion Prov. Michuacan. Edicion Morelia. 1004 p. 51.
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Tier Tage lang tfiglich Holl für die Scheiterlunifeii auf den Tempeln

herbeiholte, die jnnge Fran jeden Tag den Boden dee Hmtea und die

Wege, die sa ihm ffllirien, fegte (Abb. 48). Vor dem ersten Coitos breitete

man eine Decke Aber die beiden, damit galt die Ehe als Tollaogen.

In ansftthrlicher Weise sind in der Relaeion die FeierlichkeiteD

beschrieben, mit denen die Leiche des Forsten beigesetst wurde. Wenn
der König dem Tode nahe war, wurden die Fürsten und Häuptlinge aus

allen FroTinsen des Reiches ansammengerufen. So lange der König noch

mit dem Tode rang, wurde niemand hereingelassen. Die Häuptlinge, die

lusammengekommen waren, warteten, mit ihren Geschenken, draussen auf

dem Hofe. Wenn der Tod eingetreten war, wurden die Thflren geöffiiet.

Die Häuptlinge kamen herein und badeten sunächst die Leiche und dann

Abbw 48. De Is maaera qae sc casaba 1a gente Tajft.

(BeUdon Fror. Michuacao, Begleitbiid 11.)

iliejtMiigeu seiner Diener, die dazu bestiiiinit waren, ihn im Tode zu

begleiten. Denn dem toten Fürsten wurde immer eine Anzalil Männer

und Frauen seiner persönlichen Bedienung mitgeg(d>en, ilie iiin im anderen

Leben zu bedienen hatten, oder die, w'w man sagte, mit ihm begraben,

dass Bett für ihn bildeten, dass dir Krde ihn nielit berülirte.*) Darnach

sohmncktc man den Toten selbst mit all den Kleidern und dem Schmucke,

den er im Leben bei festlichen (udegenheiten getragen hatte. Aus kost-

baren bunten Decken wurde ein hohes Lager hergerichtet, und der Tote

darauf gebettet, mit Stricken befestigt und mit anderen Decken zugedeckt,

wie wenn er in seinem Bette läge. Auf diesem ganzen Aufbaue, der die

Leiche des Königs enthielt, wurde dann ein Mumienbflndel mit einem

künstUohen Kopfe aufgerichtet, und mit reichem Federschmucke und

1) Relaeion Provincia Mechuacan. Edicion Morelia. 19U4 p. 2öS.
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anderen Kostbarkeiten angethan. Ebenso schmückten sich die Sklaven,

ilie zur Begleitung bestimmt waren. 8io erhielten weisse Decken, die sie mit

sich nahmen, umwanden sich die Stirn mit dem Laubkranz und schminkton

sieh das Gesicht ^elb (mit der Farbe der Erdi^öttin). Um Mitternacht

nahmen Angehörige der drei verwandten königlichen Familien, EmaH,

Tzacapu hiretin und Vanacace, die Leiche anf die Schultern, und unter

Fackelbegleitung, und die Muschelhörner blaseml und unter Anstimmung

eines Gesanges, •— utuhw, uce, yoca zinatayo^ — dessen Worte den zur

Zeit der Aufzeichnung dieses Berichtes Lelu-nden nicht mehr verständlieh

waren, — wurde die Leiche nach der Stelle auf dem Tempelhofe gebracht,

wo der Sclieiterhaufen aufgerichtet war. Die Sklaven und Sklavinnen,

die ihn im Tode begleiten sollten, giengen voran, den Weg fegen<l, und

auf Knochenrasseln (unos hueaos de eaimanes) und Schildkrötenpanzern

(unas tortugas) spielend. Viermal zog man mit der Leiche um die

Tempelpyramide herum, dann wurde sie auf den Scheiterhaufen gelegt,

und dieser angezündet. Während er brannte, erschlug man mit Keulen

die Sklaven und SiaTiluien, die die Begleitung des Toten bilden sollten,

und begrub sie, immer zu dreien und vieren hinter der Tempelpyramide.

Und gegen Morgen, wenn der Scheiterhaufen niedergebrannt war, sammelte

man die Asche und die Knochenreste und was Ton dem Schmucke des

Toten noch unverbrsnnt war. und machte dies zum Mittelpunkte eines

neuen Bündels, das man aus Decken herrichtete, dem man wieder einen

käDstlichen Ko])f und eine Maske aus Tflrkismosaik gab und wieder mit

dem vollen königlichen Schmucke yersab. Für dieses Mumienbündel

vnrde am Fusse der 1\vranüd(> CuricaoerCiy unmittelbar vor den Stufen,

die zur Plattform hinanffahrteu, eine grosse viereckige Grube ausgehoben,

mit Matten austapeziert, und dort auf einem hölzernen Bettgestelle, in

emer grossen Grabnme das Mumienbflndel, mit dem Gesichte nach Osten,

beigesetzt, und ringsum Schalen ans Gold und Silber und anderer

Schmuck, und in die Ecken eine Menge Pfeile gelegt Diese Ghmbe

«ifaielt dann ein festes Balkendach, Aber das man Erde breitete. Dann

reioigten sich durch ein Bad alle, die an der Feier theilgenommen hatten,

and ein Leiohenachmaus folgte, bei dem weisser gekochter Mais die

Hauptrolle spielte. Und fflnf Tage fastete und trauerte man in der Stadt

nod im ganzen Lande um den Toten.

Die geschilderten Vorgänge sieht man auf dem Blatte Abb. 49 ver-

anschaulicht Links oben den Sterbenden auf seiner Lagerstatte im

Hanse; zu seinen Hftnpten sein Weib. Draussen auf dem Hofe die ver-

sammelten Fflrsten. Links unten die Prozession mit der Leiche. Vorne

«ia Mann mit einer Fahne. Dann einer der Sklaven, wie es scheint,

mit einer Knochenrassel in der Hand. Hinter ihm die Priester, schwarz

gsschminkt und mit der Tabakkalebasse auf dem Rflcken. Ueber ihnen

die Trompeten- und die Mnschelhomblftser. Damach die Trflger der
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Leiche; über der Leiche sieht man den Bogen und den Foderschmiick

des Königs. Hinten endlich das Clefolg^e von Weibern und den Bogou

in der Hand führt'iiden Kriegern. In der rechten unteren Ecke des

fiildes ist dann weiter die Absclihichtung der Sklaven dargestellt, und

darüber in der rechten oberen Ecke die Verbrennun<i: der Leiche und die

klafi;eiiden Weibei In der Mitte der oberen Reihe endlich sieht man die

Tempelpyraniide Curiraveti'B, davor die grosse viereckige (irube, dio

Urne und das mit Kopf und Kragen und Federschmuck ausgestattete

Mumienbundel.

Ich habe sclion im Jahre 1898, in meiner Abhandlung über <lie

Knochenrasselu, ') darauf hingewiesen, dass die Verhältnisse, wie .sio

Carl Lnniholtz bei seinen Au.sgrabungon in Zacapu fand, genau dem
eutsprecheu, was die Belacion de la Provincia de Mecbuacau über die

Abb. 4i). Como moria el Cazonci y las ceremonias con quo le eoterrabaii.

(Relaeion Frov. Michuucan, Begleitbild 12.)

Bestattung der Könige niittlioilt. ü])er die Art wie, uml die Stelle wo dio

Asche de.s König.s selbst beigesetzt war, und wie die Leichen der die

Begleitung des Königs bildenden Sklaven wirr durcheinander und ohne

jegliche Or<lnun;,^ verscharrt \vt)rden waren.

In «gewisser W tM^e analoi^ w aren die Zärimonien. mit denen man die

im Kriege gefallenen Stammesangehörigen in et'tigie lieerdigte, die in

der Kelacion an einer amleren Stelle beschrieben wenleii. Auch hier

wnrden aus Decken Mntnienbündel gefertigt, denen man einen Kopf auf-

setzte, und die mit ihrem Schmucke aus rothen Federn {ahca-näi-qua vgl.

1) Globus Band 74, Nr. 6. (G.August 1898.) V^d. Scier, üesanimclte Ab-

handlangen zur amerikanischen Spruch- und Alterthumskuude. Band II (Berlin 19U4)

8. 688.
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ohen S. 8<i) j^eschniiickt und mit ihrom Bogen und ihroii Pfeilen aus-

gestattet wurden. Um Mitternacht wurden auch diese unter dem Klange

von Hörnern und Muscheltrompeten nach dem Tempelhofe gebracht und

•lort in Reihen vor den ächeiterhaufen aufgestellt, die dort zu Ehren des

Gottes flammten. Nachdem man sie durch Darbringungeu, Tamales uud

Pulque geehrt, wurden sie verbrannt, und die Asche in Töpfen, mit ihren

Bo^en, ihren Pfeilen und anderen Habseligkeiten und Geschenken dort

auf dem Tempelhofe vergraben. Diese Mumienbündel sieht man in

Abb. 50 auf der linken Seite abgebildet. Vor ihnen die Darbringnngen.

Und unten die klagenden Weiber und Kinder.

Die Michnaque waren ein Volk noch sehr primitiven Denkens. Der

Schamane, der Priester, der Zauberer apielto daher in ihrem Leben noch

Abb. .'wi. Do los que morian en la Lrn'^rra.

(ReUcion Proviacia Michuacan, Bogleitbild 7.)

eine sehr wesentliche Kollo. — Die Priester wann v«'rln'iiiirli«'t und

bildeten eine besondere erbliche Knste*) und wurden mit «leni \\'()rte

Ciro „örossvater" angeredet. Sie unterschiiMlen sich von dem gewölin-

lichen Volke durch schwarze Benuilung, «lurcli einen hcsonders sorgfaltig

kahlgeschorenen Sclieitel und eine Stirnl)in(le aus Ijauniwullgarn. Als

besonderes Abzeichen trugen sie eine goldene Pinzette am Halse, — denn

es war jedenfalls ihre Pflicht, sicli besonders .sauber zu machen, jedes

Härchen an ihrem Körper zu entfernen, -- und auf dem Kücken, gleich

den Priestern der alten Mexikaner und, wie es noch lieute die Priester

der Huichol thun, eine Kalebasse für <len Tabak, der von ihnen genossen

wurde, und ihnen dazu verhall', sich in ekstatische Zustände zu versetzen,

1) „Todos eran casados y venianles per linage eslos oficios" (Relacion Prof.

lüdiucan. Edicion Mocelia 1*J04. p. 22).
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in denen sie die verborgenen Dinge sahen und mit den Göttern in Ver-

bindunor traten. Man unterschied: — als ersten den Oberpriester petamud

oder petamiti, den ^Yorküudiger" der „estaba de])utado snhre la lena «1»*

los fofTones del Bios del fuego"/) ^der das Brennholz für die Scheiter-

haufen des Feuergotts zu überwachen hatte", der aber aiuh, wie wir oben

gesehen haben, das Richteramt im Namen des Königs ausübte und in

allen vichtigen Angelegenheiten des bürgerlichen und politischen Lebens

der Aufrechterhalter der Tradition, der Verkündiger des AVilleot des

Gottes und der^ Sprecher war, der das gesetzmässige Inkrafttreten eines

bUzgerliohen oder politischen Aktes bewerkstelligte. Er trug zu den oben

angegebenen Abzeichen noch ein besonderes Wams dunkler Farbe, das

Abb. 51. En los qves habia estos sacerdotes si^'^uientea.

(ReUcion Fror. Micbaacao, Begleitbild 6.)

ueafa tararequequa „mit eingewebten Treppen" hiess. Die Tabakkalebasse

die er auf dem Rücken tru<r, war mit Türkisen eingelegt, und er führte

einen Stab in der lluiid, an dessen Spitze über einer Federquaste ein

breites, lanzettförmii^es Steinmesser eiiii^^esetzt war. Wir sehen den

Petamiiti in dieser Tracht in der Mitte des i^lattes Abb. 51 darirestellt

(vgl. auch die Abbildungen 16 oben S. 63), und zwar ist es auf diesem

Bhitte Abb. 51, «las die versehiedenen Klassen von Priestern uns vor-

fülirt, der überpriestor allein, der wirklich als Priester, mit der Tabak-

kalebasse auf dem Kücken und der Baiiniwollbiiide um die Stirn erscheint.

Von anderen Klassen werden trenannt: die ruriti-echa oder cun'-cha,

die „Brenner'', das waren die gewöhnlichen Priester, die Räucherprieater,

1) Relacion Prov. Michuacan. Edicion Morelia 1904. p. 237.
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die den Göttern Weihrauch brachten und die Scheiterhaufen in Brand

hielten. Sie sind in Abb. 51 links olton diirgestellt. In dem ent-

sprechenden Bilde der Beaumoni'icheii Chronik ist Aber der Beisohrift

ain-fha noch die Erklärung „los qne ponian enciensos** zu lesen. Die in

der Kelacion als Bezeichnung einer anderen besonderen Klasse angegebenen

Nsmen curi-htsi-ta-cha (curicitacha) ,,die oben auf der Höhe in Brand

tetsen" oder curi-pe-cha „die im Innern des Hauses brennen'', sind offenbar

nur andere Namen für dieselbe Klasse der gewöhnlichen Priester. Denn

die Funktion ist ja durchaus die gleiche; curihtsifari wird in dem Vokabulare

Fray Maturini Oilberti's mit „fogonero de los idolos'^ übersetzt.

Kach diesen curiti-ecka nenne ich zunächst die mit dem besonderen

Namen hiri-ptt-'ii im Singular, kir^^acka im Planü genaimten Priester,

die ^im Dmem des Hanses, oder im Feuer, etwas verbergen*, die in der

oben 8. 114 besobriebenen «ceremonia de la gnerra* tfaätig waren. Sie sind

in unserer Abb. 51 unten in der Hitte des Bildes unter dem Oberpriester

abgebildet. Als besonderes Abzeichen sind Tor ihnen swei gekreuzte

Gegenstände zu sehen, die angensobeinlieh Rasselinstmmente nach Art

des MawutH der Uexikaner sind, — das beweisen die in Abständen an

dem Stabe angebrachten kugligen Anschwellungen, die jedenfalls hohl

imd mit Steinen oder dergleichen gefallt waren. Es scheint aber, dass

ne gleichzeitig die Form ron Zärimonialäxten hatten und seitKch in den Stil

•ingefllhrte Klingen besessen. Das können wir aber Terstehen, da ja die

ArqMMi^ im engeren Sinne die Priester des Feuergottes gewesen sein

mflssen, also die HolzfKUaxt nur ein ihnen angemessenes Symbol gewesen

sein kann.

Als weitere Klasse sind zu erwähnen die Opferpriester, die den

Opfern die Brust anfMhnitten und die eueanU-eehtt oder oMmtneha genannt

wurden, d. h. die „Sender*, die das Opfer als einen Boten zu den Ctöttem

entsandten. Sie sind in Abb. 51 rechts oben abgebildet, wie die Bei-

tchrift besagt. Der Torderste tou ihnen hält ein steinernes, mit kurzem

Holzgriffe Tersehenes Opfermesser in der Hand. Die Priester dieser

Klasse scheinen hinten lang herabfidlendes wirres Haar nach Art der

mexikanischen Priester gehabt zu haben, die darnach papauäque genannt

wurden. Wenigstens ist ein solches Haar in der Zeichnung der Abb. 51

bei den Figuren dieser Gruppe deutlich angegeben.

Die Genossen der Opferpriester sind die hupiti'«chat — so ist da

cpUiieha des Textes zu verbessern, — „Die Greifer, die Halter*^, d. h. die

dss rflckwärts auf den Stein geworfene Opfer an den Händen und Filssen

festhielten, während der Opferpriester seine grausame Operation vollzog.

Die Priester dieser Klasse bilden in der Aid). 52 die zweite Gruppe von

oben in der Reihe an der linken Seite des Bildes. Der auf den Opfer-

stein geworfene Gefangene ist hier diireii ein Hein, das der vorderste

der Priester dieser Gruppe gepackt hält, augedeutet.
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Weitere Genossen der Opferpriester sind die5WM/ujV(/«/<;enannten Priester,

die die Leiber der Geopferten bis zu dorn Geniste zu schleifen hatten, wo

die Köpfe der (ieopferten auf Pfählen aufgesteckt wunlen. In unserer

Abb. 51 liihU'n sie die unterste Gruppe der lieiiie an der linken Seite.

Es ist daher bei ihnen ein Mann darj^e.stellt, der eiuen Totou, deu er am
Bein gepackt hält, am Boden dahinschleift.

I nniittelbar vor den letzteren ist in unserer Abb. öl eine andere

Klasse von Priestern vorgefülirt. die das Modell eines Hauses halten, ;nif

dessen Dacii ein Gesicht mit grossem Federschmucko über der Stirn zu

sehen ist. Das sind die pasariecha, wie sie in der Kelacion genannt

werden, richtiger paUartecha „die Hüter", — ^que eran los saeristanea y
guardas de sus dioses", d. h. die die Idole in Verwahrung hatten.

Ihnen schliesst sich eine weitere Klasse von Priestern an, die in der

Abb. 51 in der zweiten Gruppe der rechten Seite dargestellt sind, »leren

Aufgabe ea war, die Idole auf den Kücken zu nehmen und an die Stelle

zu bringen, wo ihre Auwesenheit notwendig war, zu den Festen, zu der

^ceremonia de la guerra'', vielleicht auch geradezu in das Feld, in den

Krieg. In der Relacion finden wir für diese Klasse Ton Priestern einen

Namen angegeben, der in den beiden vorliegenden Ausgaben bald

<m«ttwc/ia, *) bald tinimecha^*) an einer späteren Stelle aber, wie mir scheint,

korrekter tiuime[chaj*) geschrieben wird — „el sacerdote llamado tmime que

estaba diputado sobre gran cosa de Uovar los dioses ä ouestns. y estaba

en el cü quo tania las bocinas en el cü ä la media noche'', „der Priester

tiuime, der das grosse Amt hatte die ( Jotter auf dem Rücken zu tragen, der

auf der Tempelpyramidc sich befand und um Mitternacht die Muschel-

trompeten blies, (die Priester zur nflchtlichen Kasteiung zu rufen).'' —
Ich glaube, dass man noch genauer thiuime zu lesen hat, das ist das Wort für

das «schwarze Elchhömohen*. Im Hemandez wird unter der Bezeichnung

thimme $tqua «oculi nigri Sciuri*' eine Schlingpflanze mit breiten pfirsich-

blattähnlichen Blättern beschrieben, die auf hohen Bäumen wächst und

mit ihren Zweigen bis auf den Boden hinabklettert, deren Wurzel beim

Oenuss Visionen und Halluzinationen erzeugt und diejenigen, die von ihr

essen, belfthigen soll, den Ort eines gestohlenen Gegenstandes ausfindig

zu jnachen/) Das ist also, wie man sieht, eine echte Priesterpflanze, und

1) Edicion Morelia p. 22; Docom. ined. p. 21, 27.

2) Edicion Morelia p. 28.

3) Edicion Docnm. ined. p. 231. Die Edicion Morelia hat an der entsprechenden

Stelle (p. 2.38) tuchne.

.,Ocnus e'^t volubiiis, Tolia fercns anipla M;di medicae forma. Adnascitiir

sutumis aihoribus et cmissis dcorsuin raniis in terram us(|ue descandit. Ajunt

radicis cortice unius unciae pondere tuso alque üevorato innlta ante oculos olnervan

phemtasmatat muUiplieet ima^ne$ ae morutrifian rentm figuras, deteyique fnre*n^ si

qnidpiam rei familiaris snbreptnm sit." (Hemandez, Madrid 1790^ Vol. III. p. 277.)
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der Name wird vermuthlich nicht eigentlich bedeuten „das Au^e, mit dem

das schwane Eichhörnchen sieht", sondern das Ange, mit dem der Prieser

dieses Namens sieht. Die Priester dieser Klasse liaben in der Abb. 51 noch

eine besondere Frisur. Da» Haar ist augenscheinlich oberhalb der Schläfe

tief amratirt, und über iler Stirn ist ein vom spitz zugehen<ler Fleck

«relassen, oder auf dem kahlgeschorenen Schädel dort ein Fleck dieser

Gestalt gemalt. Es mag sein, dass damit i^ewisse Ki<;enthQmlichkeiten

des Thieres dieses Namens Elim Ausdruck gebracht sind.

Es bleiben nun in unserer Abb. 51 noch die drei Gnip])on in der

rechten unteren Ecke. Bei der vorderst(>n (iruppe ist die Beischrift in

der aato^ischen Wic»dergabe des Manuskriptblattes, die mir allein sn

Gebote steht, kaum zu entziffern. Und ich sehe auch, dass schon

Beaamont die Beischrift nicht recht lesen konnte und sie uuTollstftndig

wiedergegeben hat. Ich glaube sie — j,Iob quo traian ramos para la

fiesta'' („die Zweige fflr das Fest brachten^) lesen au können. In der

Tbat hat der hinterste in der Gruppe ein grosses Bündel, wie ein Heu-

oder Grasbfindel, auf dem Rfloken.

Bei der Gruppe unmittelbar hinter den oben Genannten fehlt die Bei-

wbrift. Aber der Yorderst^ hält einen Gegenstand in der Hand, der

imschwer als eine Kflrbissrassel (cantzahcuqua) au erkennen ist Sie

scUiessen sich daher unmittelbar an die letzte Gruppe, die in der

Abb. 51 auf der rechten Seite zu unterst steht, an, die durch die Bei-

sehrift als die TrompetenblAser, fwngaeueho^ bezeichnet und als solche

anch durch das grosse Blasinstrument, das der vorderste im Munde hat,

gekennzeichnet sind.

Mit den Priestern bildeten die Zauberer und Wahrsager und die Ärzte,

offenbar nur eine Klasse. Die -ersteren wurden »quamefha genannt, ein

Wort, das in der Grammatik des Juan Bautista deLagunas als

echa suertes y hace ciertas supersticiones en el agua ö cosa liquida**

d.h. als Looswerfer und Wasserschauer, erklärt wird. Die Ärzte hiessen

•ntrmMvAo, und anch Ton ihnen gibt der Pater Lagunas an, dass sie die

Krsnken durch das „Wasserschauen" heilten, während an einer Stelle der

Relacion^) gesagt ist, dass die „Ärzte* den geflachteten Dieb ermittelten,

Wehdem sie ihn „in einer Schflssel Wasser oder in einem Spiegel erblickt

bttteo*. Das Looswerfen geschah, wie bei anderen Stämmen Mexico^s,

mit Maiskörnern. In der Belacion wird z. B. erzahlt,') dass eine Frau,

die der Treue des Gatten misstraute, die Hilfe der Ärzte, xurimHha, in

Anspruch nahm, die dann zwei Maiskörner nahmen und diese in eine

Schflssel mit Wasser warfen. Versanken die Körner gleichzeitig und

iumen auf dem Boden der Schale zusammen, so hicss das, dass die

1) Edicion Morelia. 1904 p. 132.

2) Ibid. p. jG, 67.
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ht'idcn Eheleute beisanmu'ii lileibcn würden; schied sich aber das eine

Maiskorn von dem anderen, so sagten sie, das« sie damit <He Fremde von

dem Manne entfernten. Auf jeden Fall war damit also der Frau geholfen.

Ausserdem <(al) es nueh, wie dem Vokabulare Gilberti's zu ent-

nehmen ist, llagelversclieucher und Wolkenbeschwörer, die ahchu-Ui-ta

odvr phaco-rJia, oder o^emxüer xanuuata phaco-c/ta (oder pßiaco-ca-rha) ^ d. h.

^Hagelfortstüsscr'', genannt wurden. — Aber es gal» auch böse Zauberer:

— die jiizcutspecha, die fremdes Eigenthum verschwinden Hessen, die

vecatansriechd, die einem etwas aus dem Leibe nahmen, die uniphitamtichaj

die einen» mit Beschwörungen zu Leibe gingen u. a. m.

Die gewöhnlichsten Kultushandlungen waren Käucheni und das An-
zünden von Scheiterhaufen vor tlem Schreine des Gottes. Das Anzünden
von Scheiterhaufen auf der Höhe der Tempelpyramide bezeichnete man
mit dem Worte curi-htsi-ta-ni, von dem der Name einer Priesterklasse

abgeleitet ist. Das Räuchern hiess sincha-re-ta-ni (^sahumar", d. h. Räuchern

im Allgemeinen) oder sincha-ngari-ta-ni („encensar", <1. h, vor jemandem
räuchern). Für Weihrauch wurde das besondere Wort euirieatzunda

gebraucht. Doch finden wir die Angabe, dass man vor den eingebrachten

KriegsgefiiiDgMien mit „Mehl*^ räucherte. D^e Weibrauchbecken werden

ähnliche gewesen sein, wie wir sie aus Mexico kennen, d. h. schalen-

förmige (refösse mit durchlöcherter Wandung und einem verlängerten Griffe.

Indem Bilde Abb. 52 unten S. Lili hat der Priester, der in dem Hause, vor

dem Feuerherde sitzend, abgebildet ist, offenbar ein solches sincfia-ngctri'

tü'^ua in der Hand. Wir sehen auch in dieser ungeschickten Zeichnung,

dass das Becken dieses K&ucherlöffels die Form eines Zackengefässes

hatt(>. Ks ist dies eine interessante Parallele zu den Räuchergef^ssen, die

ich in der Gegend Ton CHaculä in Guatemala gesammelt und in meinem

Buche über Chaadd beschrieben habe/) und die, so verschieden auch

ihre Form ist, ansnahmslos Zackengefftsse sind. Auch die bekannten

ZackengefÜUse, die ans dem See von AmaüÜan in Guatemala herausgeholt

wurden, werden Bftuche^iel&sse gewesen sein.

Die gewöhnlichen Opfergaben von Speisen usw. hiessen poramdL In dem
ethnographischen Kapitel Sahagnn's*; finden wir die Angabe, dass die

Hiohuaque nur Schlangen, Vögel und Kaninchen, aber keine Menschen

geopfert h&tten. „Ihre Kriegsgefangenen liessen sie am Leben und bedienten

sich ihrer als SklaTon** (th inmahian pon ^«nrnmAuiyo, whqumma yntiaeawm

catea). Das ist offenbar ein Irrtum und Termuthlich daraus entstanden, daas

der Gewährsmann Sahagun's die wirklichen oder in der Tradition an-

] Die alton Ansicdlungen von Chacula im Distrikte Nenton des Departemeuts

Huehuetenango der Republik Guatemala. Berlin (Dietrich Reimer). 1902 S. 15»,

lüU, IGG— 17», Ibl— lb3.

3) Sahagan 10. cap. 39 § 11.
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genommonen Yerbftltiune der ehiohiineki«chen Uneit aafdie als Chichimeken

gedwihien IGehnaqnd flbeitrag. Thieropfer kiunen swar anch vor. Herk-

wflrdiger Weise übersetzt Fr. Matarino Gilberti die Phrase „Thiere

oder YOgel opfern* (matar saerifieando animales 6 STes) mit mehu ehap»-

ahkua^ d. h. ,ibiii (dem Gotte) Hmide schlaohten**! Aber daneben

worden sicher auch Tielfach Menschen geopfert, — das geht aus sahl-

rdehen Stellen der Belacion mit Bestimmtheit hervor, wenn das

Xeinebenopfer Tielleicht anch nicht ein so gewöhnlicher Brauch war, wie

bei den Heiikanem, — schon aus dem einfachen Grunde nicht, weil den

alten Michuaque schwerlich in solcher Zahl C^ftmgene oder Sklaren au

Gsbote standen, wie den Mexikanern. Das Wort fflr Mensehen opfern war

d^pa^'hpe^ und für das Menschenopfer chapa-^urhpe rofgua. Den
Hsmen fflr die Priester, die das Opfer Tollzogen, haben wir oben schon

keimen gelernt: — axanUeeha oder axaimmieha, d. h. die »Entsender'', die

eiaen Boten zu den Göttern schicken. So sagt denn auch an einer

Stelle der Belacion der eine Priester zum andern, er habe Menschen

geopfert, — «porqne vayan sus animas con las ofrendas i la madre

CimavapeH^ »damit ihre Seelen mit den Opfergaben zu der Göttin

Cuerawi^peri gehen*'.^ Als Material für die Opfer dienten, wie ich oben

aogegebeu habe, in erster Linie KriegsgefaDgene. Doch standen diese

woU nur in seltenen Fallen zu Gebote. Dagegen scheint es im alten

Hiohuacan durchgängig Sitte gewesen zu sein, dass die Uebelthiter,

SklaTen, die sich vergangen hatten oder rite zum Tode Terurteilte Yer-

bredier den Göttern geopfert wurden. Nicht als ob dies die Art gewesen

wire, die zum Tode Verurtheilten hinzurichten. Aber solche zum Tode

Tenntheilten boten oin erwünschtes Material, um jederzeit die für die

Feste der Götter nöthijxen Opfer zu erlangen. So hoisst es an der schon

oben angeführten Stelle der Relacion,") wo von dem all^'emeincn Geriehte

die Rede ist, das einmal im .lahre über alle ü«;belth!iter abgehalt«'n

wurde, dass man von den zum Tode Verurtheilten, die v<isciit<i Lrenannt

wurdeo, einige zurückbehielt, um sie an dem grossen allgemeinen l'este,

das Cuingo genannt wurde, zu opfern. Die übrigen wurden mit Keulen

erschlagen und vor das Dorf geschleift und dort den Geiern zum Prasse

gelassen — „y eran dediea<los aquellits al Dios dtd Infierno", d. h. diese

waren dem Herrn der Unterwelt überlassen, kein reinliches Opfer, das

man den oberen Göttern, den Göttern des Himmels braelite.

Die Formen, in denen das Menschenopfer vollzdiren wurde, werden im

Allgemeinen denen ähnlich i^eweseu sein, die wir aus den Berichten über

das Menschenopfer bei den Mexikanern kennen. Den /.um ( >j)fer Bestimmten

wurde auch hier das Haar und die Glieder mit Daunenfederu beklebt^

1) Edicion Morelia 1904 p. '206.

2) Ibid. p. 292.
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— dem Sinnbilde der oberen Region oder des Himmels, — und auch bei

den Michuaque trugen diese Unglücklichen, wie bei den Mexikanern, ein

Papiorfähnchen in der Hand. Aber ausserdem wurden ihnen laug über

den Rücken herabfallende Haare angeheftet, eine glänzende silberne Mitra

auf den Kopf gesetzt und sonnenscheibenartige Scheiben aus glänzendem

Metall (Gold oder Silber) um den Hals gehängt („unaa tortas de jdata

al cuello como soles") und an den Füssen Schellen befestigt,*) All da»

sind offenbar Abzeichen oder Symbole <les Sonnengottes, zu dem die

Opfer giengen. Wie bei den Mexikanern fand am Tage vorher ein Tanz

mit den Opfern statt. Man wollte damit, so wird berichtet,') dem

Abb. 52. i/ucata von L/uatzio (Hiuataio).

liefangenen sein Bedauern ausdrücken und ihn ohne Aufenthalt in den

Himmel gehen lassen. Die Nacht vorher wachte man mit den Opfern und

um ^Mitternacht wurden die Körner geblasen, „damit die Götter vom Himmel

herabkämen. " Bei Tagesanbruch „echaron su harina a los pies de los

cues" — d. h. wohl, es wurde vor dem Treppenaufgang zur Tempelpyramide

mit Mehl geräuchert (vgl. oben S. 124) — und daran schloss sich un-

mittelbar das Opfer. Die Leiber der Geopferten wHrden fortgeschleift,

und ihre Köpfe auf dem Tempelhofe auf Pfählen aufgesteckt. Ob auch

besondere Schädelgerüste (t:ompantli) existirten, wie bei den Mexikanern,

muss ich dahingestellt sein lassen. Wie bei den Mexikanern wurde das

1) Relacion Provincia Michuacan. Morelia 1904 p. 283 und 294. — Ibid. p. 2S:^.
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Fletsch der Opfer veizelirt, ond Verwandte und Freunde, inBbetondere die

Priester, erhielten ihren Antheil. An gewissen Festen worden die Opfer

geschunden und Priester bekleideten sich mit der abgezogenen Haot, —
wie bei dem ttacaa^petutligÜi'FetltB der Mexikaner und an dem Besenfeste,

das die Mexikaner der alten ErdgOttin feierten. Und an einem dieser

Feste fand auch, wie an dem thetuipeuaUzUi der Mexikaner, ein Sacri-

fido gladiatorio, ein dem Opfer Torhergehender sirimonieller Kampf mit

dem Opfer statt.

Die Tempelpyramiden der alten Michnaque hiessen ydeata und werden

noch heute so genannt. Es sind rings Ton Steinsetzungen umgebene mit

Steinen und Erde ausgefällte pyramidale Bauten, die aber Ton den Tempel-

pyramiden anderer Gegenden Mexikos und Mittelamerikas sich dadurch

unterscheiden, dass sie nach einer Richtung, die, wie es scheint, flberall

die Richtung N-3 ist, mehr oder

minder in die Länge gezogen

sind und in dieser Richtung sich

SU dreien, oder mehreren, in

Reihe ordnen. So zeigen dies

in deutlicher Weise z. B. die

Pyramiden tou Iguatzio (Hiu-

atrio) bei Tziwtsunttan (Abb. 52).

Die Frontseite seheint dabei

tlWall die westliche zu sein.

Viele ydcata haben an dieser

Seite in der Mitte eine sporn- ^bb. :.o. ymatu von tarkutm.

artige Abzweigung. So die von (Nach Carl LnmhoUz.)

Lumholtz („Unknown Mexico"

IL p. '.M'i) boschriobeno Pyrninidr von Paricudn bei Pa)Uing<itHaitiro im

Distrikte l riiapam Abb. 53), und einige der Pyramiden von Jacona viejo.

V<:1. den in der Aid). ')4 wiedorjieffebeneu Plan der Haidichkeiten «lleser

Iluinenstadt, der im .lalire 1H!>0 von dem Pater Franc isco Planearte

JuitVenommen wnrde. ') Es sclu'int auch, dass die fünf im Osten der allen

Könip^sstadt Tziiitzuiif:(iu i;ebanteu ij icatd einen ähnlichen (Jniiniriss liatten.

Die Art dieser Abz\vciguni;en und die Aufmauerung der Wände kann man

an einem von meiner Frau im Jahre 1895 in T:iiit:unt:(in aut"gent)mmenen

bilde sehen, dass ich in Abb. .'i5 S. I J'.i wiedergegeben haV>e. Auf der lli'die

•iieser Pyramiden müssen dann die eiLreritliclien Sakrarien mit <lein Schreine

<h's (ittftfs «restanden haben. Den Abbildungen nacli, die man auf den

Hlattern tiitlt. di<' die Heanmont'sclie Chronik illustriren, müssen diese

Sakrarien im Allgemeinen tliurmformig gewesen sein (vgl. Ab)». JiH, ol)en

93). Auf den yücata von TzinizunUan sind dabei (vgl. die Karte Abb. 17,

1) Anales del Museo Nacional de Mexico. Segunda Epoca, Tomo 1. Lam 11.
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obon Ö. GÜ und Abb. 56 unten S. 130) zwei Typen deutlich zu unterficlioiilen. li»*i

ilen einen, — das scheint die seltnere Form gewesen zu sein, ist der thurni-

förmige Bau oben mit einer Kuppel abgeschlossen. Bei diesen stein in

unserer Abb. die Notiz: — „estas soq otras yäcatas'^. Bei der andereu.

o

Abb. öl. Ruinen von Jarona n'ijo.

(Nach der Aafoabme P. Francisco Plaucarte's.)

gewöhnlicheren Form ist dem thurmfOrmigen Bau noch ein niedriges erstes

Stockwerk aofgesetsEt, das mit einem (an den Seiten abgerundeten?) mit

geradem First versehenen Strohdach« abschliesst (vgl. in Abb. 56 die

unterste und die oberste Beibe). Diesem Unterschiede im Bau wird auch

ein Unterschied in der Bestimmung entsprochen haben, doch ist darflber

nichts bekannt.
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3. Die alten Bewohner der Landschaft Uichuacan. 129

Neben der eigentlichen Tempelpyramide gab es noch besondere Häuser

für die Priester, einen Raum, der zur Aufbewahrung der Feder- und

anderen Schmucke, mit denen das Idol an den Festtagen geschmückt wurde,

diente. Auch ein „Adlerhaus*^ (la easa llamada del Aguila) wird er-

wähnt und als das Haus beschrieben „donde hacian la salva ä los Dioses**,

d. b. wo man Ton Speisen, Getränken u. s. w. zunächst dem (iotte seinen

Antheil brachte.') Bei der Göttin Xaratanga wird neben der Tempel-

Abb. 55. Anfmauerting dor Wand an den i/tirata vou TihitzunUan.

Pyramide noch ein Bad „bano", womit zweift'llos ein Schwitzbad oder

Temazcal (taraskisch hurengueqna) gemeint ist, und ein Ballspielplatz

{tarandücuaro s. quer^htaro) genannt.") Das ist eine interessante Notiz.

Denn auch von den Mexikanern wissen wir, dass der alten Erdgöttin, die

die Pationin der Aerzte und Zauberor war, die Schwitzbäder geweiht

waren, die Göttin wurde darnach Temazcalteci „(irossmutter der Schwitz-

1) Relacion Provincia de Michuacan. Edicion Morclia 1904, p. *266, 257.

2) Ibid. p. 147.

Seier, Gesammelte Abhandlungen. III. <|
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bader** genannt, und bei der anderen Form der Erdgöttin, der jangon

Göttin, finden wir in den Bilderschriften mit grosser Kegelinässigkeit einen

Ballspielplata angegeben. All diese Terschiedenen Benllobkeiten warem

jedenfallg Ton einer gemeinsamen ümsäunang umgeben, die, wie an ver-

jöhiedenen Stellen der Relacion gegagt iat^), und wie es in dem wald-

beetandenen Gebiete anch das Xatflrliohste war, ans Pfiüüen bestand, und

die den Tempelhof, auf dem die UmsOge and die religiösen TSaie ataftt-

fanden, abgrenate.

Abb. .'>0. yiicata von TzinUuHtsan.

(Nach einem hiiadseliriftlieheB Blatte meiner Sammlung.)

Von den Mythen und den religiösen Eonseptionen der alten Miohnaqae

.wissen wir leider sehr wenig, da, wie ieh in der Einleitung schon sagte,

das ganze erste Drittel der Relacion, in dem von diesen Dingen ans-

ffihrlich gehandelt war, Tersohwnnden, wahrscheinlich einem Befehle des

Oonsejo de Indias gemäss konfisxirt worden ist Ich stelle in dem Folgenden

zusammen, was in den beiden uns erhaltenen Theilen der Relacion an

1) Kclacion Fror. Micbuacau. Edicion Moreiia r.'U4, p. Ii), 96, iQ'6.
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Notiien Aber dietet wiohtige Kapitel za finden war. Man wird seilen,

dan Unoh dieaA diqeeta membra niebt ohne Iniereiae sind.

Was die Yorstellnngen Aber den Anfang der Dinge angebt, so aebeint

ans einer Stelle der Relaoion, die freiliob besonders Torstanden sein will,

berroRogeben, dass aneb die Hiobnaque wiederbolte Zerstörungen und

Eraeneningen der Welt annahmen. Als die Naebrieht Ton dem Umstnrse

aller Dinge, der dnreh das Bnebeinen der Spamer dem Lande drohte, an

den GMtem gelangt; klagen diese, es sei doch im An&nge aller Dinge,

Ter Erschafltang des Liehtes, nntsr den OMtem Tereinbart worden, dass

snteas, so lange das Lieht noch nicht erschienen sei, niemals swei Qotter

sagleich oder snsammen gehen sollen, damit sie sich' nicht töteten nnd

oieht die Gottheit TerlOren, und femer sei Tereinbart worden, dass

die Erde mit einem Male cur Ruhe kommen solle, und dass das sich

zweinial wiederholen solle, aber dass dann für ewige Zeiten die Ordnung

so bestehen solle. Idi wage nicht mit Beetimmtheit in sagen, wie hier

die erste Angabe an Torstehen ist, ob sie nur eine Kennseichnung der

Zeit der Dunkelheit sein solle, oder ob es heissen soll, dass Sonne und

Mond nicht zusanunengehen sollen. Daas aber die aweite Angabe nur auf

«iae wiederbolte Entstehung und Emenemng der Welt zu beziehen ist,

scheint mir klar.

Was die Entstehung der Menschen anlangt, so haben wir an einer schon

«ben 8. 115 angeführten Stelle^ die Angabe, dass die Götter die

Menschen ans Asche schufen. Bei dem Bericht« Ober die Art nnd

Weite, wie in den Faniilieii der Ffirsten nnd Yomehroen die Ehe ge-

BchloBsen wurde, wird erzählt, dass Ehen nur zwischen Verwandten

geschlossen wurden. Und darauf Bezug nehmend, sagt der Priester bei

der Ehe8chlie88ung: — .,E8ta costumbre habia on los tierapos pasados, y

aqnellos sonores quo guanliiron de la ceniza, (|ue e» los priniero« que

fueron senores, (jue decia esta gente (|ue los honibrew liicieron los

diosos <le ceniza (como so dic<' en hi priinera parte), a<|UHllos enipr/.aron

ä cauarse con bus pariontas". „Diese Sitte hatte man in den alton Zeiten,

und die Fürsten, die noch von der Asche an sich hatten, die die ersten

Herren im Lande waren, du dieses Volk sagte, dass die Oötter die

Menschen aus Asche erschatten hätten (wie in dnm ersten [leider ver-

schwundenen | Theile gt'sagt ist), diese Fürsten firngen an, sich mit ihren

^e^vilndtinnen zu verheirathen.'* — Diese Stelle Itriiigt also eine Be-

stätigung dessen, was ich oben S 40 über den in «b-m ersten Hilde des

Lieuzo von Jucutacato gebrauchten Ausdruck neurtlaj'icfh' „ans Asche er-

scbaffVn*" für die ersten Menschen, die Stammväter des < irsclilfclitcy,

gesagt habe. Ich habe dort auch auf eiue Steile der mexikauischeu Anales

1) Relacion Fror. Michascan. Edioion Morelia 1904, p. 75.

2) Ibidem p. öl.

9*
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de Quauhtitlan hingewiesen, wo Ton dem Menscbenschöpfer, dem Gotte

Quetealeouatii in gleicher Weise gesagt ist, — ca nextU «n quiniMth im-

quinyoeim ^aus Asche machte nnd erschuf er sie (die Menschen)'. —
Das grosse Problem, das die Bahn der Sonne, ihr Yerschwinden im

Westen nnd ihr Wiederaufgehen im Osten dem primitiven Denken bot^

wird in einer Sage behandelt, die in der Relacion flberliefert ist, die lioh

an den Ort Jaeona knflpfiL Es hcisst dort:') — „der Oott CupamierC

spielte mit einem anderen Gotte, Namens Achurihirepe Ball, und der
letztere gewann nnd opferte ihn (den Besiegten) in einem Dorfe Namen»
Jaoona. Und das Weib Cuipa$»tkri% war schwanger and gebar einen Solm
Kamens SirüUaapB^ nnd er wurde als ein Findling in einem Dorfe auf*

gesogen. Und naehdem er das Jünglingsalter erreieht hatte, gieng er mit

einem Bogen YOgel sohiessen und er traf eine »yTafia", und sie sprach su
ihm: — ^sehiesse mich nicht, nnd ich werde dir etwas sagen. Der Yater,

den dn hast (fOr solchen hAltst), ist nicht dein Vater. Denn dein Vater

sog auf Erohemog ans nach dem Hanse des Gottes Aekulrijkifepe, und
dort opferten sie ihn.** ~ Als der Jflngling das hOrte, gieng er dorthin,,

um sich mit dem an messen, der seinen Vater getötet hatte, nnd er gmb-

naoh, wo sein Vater begraben worden war, nnd holte ihn heraus und nahm
ihn auf den Bficken und kam her mit ihm. Und als er auf dem Wege-

auf einer "Wiem eine Schaar Wachteln traf, die Tor ihm aufflog, liess er

dort seinen Vater, um die Wachteln in schiessen, und sein Vater Ter-

wandelte sich in einen Hirsch nnd hatte eine Mfihne auf dem Nacken

nnd einen langen Schwans nnd er begab sich nach der Gegend sur

Hechten und traf dort Tielleicht die Spanier, die nachmalen ins Land
kamen."

An dem Feste Cuinfo machte man aus Teig Ton den serquetschten

Samen Ton Gemflsekrftntern solche ^Hirsche* mit MAhne und langem

Schwanse, die man hdtxe nannte, und man vermuthete, dass die Pferde,,

auf denen die Spanier ritten, solche iuitze seien.*)

Dass der Heros im Ballspiele überwunden wird, nnd dann von dem
Sohne, der seinerseits Sieger bleibt, die Gebeine wieder ausgegraben nnd

lebendig werden, ist ein bekannter Zug der mittelämerikanischen Sonnen-

nnd Hondmy&en. Ich erinnere nur an die Qu'iche-Sage von ffun.

kuncJipu und V«M kunahpuh, den Vfttem, und Bunahpu und Xbalanquey

den Sfihnen. Und auch an den mexikanischen Quetzalcouatiy den Horos Ton

ToUaih Ton dem in den Anales de Quauhtitlan erzählt wird, dass er die Gebeine

seines Vaters ausgrub, wenn auch von diesen Gebeinen nur gesagt wird,

dass sie im Tejnpel der Quilaztli beic^esetzt wurden, und die ergänzende

Angabe des Wiederlebeudigwerdeus der Gebeine fehlt. Der Sonnenheros

1) Relacion Prov. Michuacan, Edicion Morelia 1904, p. 84.

i) Ibidem p. 115.
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«fliegt natürlich den unterirdiBchen Mächten. — in der Qui'che-Sage des

Popol Yuh den Königen der Unterwelt (rahaual Xibalba): — Mun comi

(„eins Tod") und Vucuh camS (^sieben Tod"). Aach hier in unserer

taraskischen Sage ist der Besief^er des Bonnenheros Ahehuri hirqm der

„Hemcher, die Nacht" oder „die Nacht, die (die Sonne) im Hause ver-

biß". Den Namen des Heros selbst kann ich nicht mit Sicherheit

deuten. Dagegen bezeichnet der Name des Sohnes zweifellos den „ersten

Menschen", den Stunmyater des MenBchenge8chl(>chte8 oder des be-

sonderen Stammes, der ja überall in den betreffenden Sagen mehr oder

minder deutlich mit dem Sonnenheros verschmolzen oder von ihm ab-

geleitet wird. Denn Siratatapeci ist wohl sicher Sira hta-tahpe-ri zu lesen,

d. h. die Hanptwnnel oder der Stamm, der die Menschen als Seiten-

zweige von sich aoageheii macht Die Verwandlung des Heros in dai

hirschartige Thier ImAw aber Terknflpft den Heroe mit dem Feste Cumgo^

aod das iat daa groiaa Feat, das, wie wir idioii weiden, dem mezikaniicheD

<bcttj^pwialife/fe' entspricht, d. h. das Fest der Veijflnguig der Sonne, der

Bnienenmg des WaehathomB, dea neuen Jahrea, iat

Bei den Miehnaque, die^ ^eich den Meiikanem, sweifelloa seit uralter

Zeit ein Ackerban tieibender Stamm waren, hatte der Knltnt jedenfalla

auch schon aeit langer Zeit feete Formen, nnd damit hatten anch gewiase

iiyihologiache Oeatalten, Peraonifikationen beatinunter daa Wachathnm

behemdhender Gewaltan, eine bestimmtere Auabildnng, den Bang von

Gottheiten, gewonnen. Von dieaen Gottheiten finden wir an Terachiedenen

Stellen der Reladon bestimmte natflrliohe Klaasen nnteraohieden. Zunichat

die Dreihett: —
1. die Gotter dea Himmels, eine Mehrheit Ton Göttern, die an einer

Stelle') anch .die Götter dea Himmela, die Eraeoger* (loa Dioaes

celeatea engendradorea), an einer anderen die „Götter des Tierten*)

(oder dea fttnften*) Himmels** genannt werden;

*2. die CK^ttar der Tier Weltgegenden G<» Dioaes de las onatro partes

del mondo), ebenfalls eine Mehrheit;

8. der Gott der Unterwelt, der immer in der Einzahl genannt wird.

Daa sind abo die Götter dea Himmels, der Erde nnd der Unterwelt

Neben den ersten, den Göttern dea Himmels, wird anch einmal die Sonne

«wihnt*) Zwischen den Göttern der vier Weltgogcnden, d. h. der Erde,

aod dem der Unterwelt finden wir an einer Stelle*), gans ausserhalb der

Beihe an einer anderen Stelle*), swei merkwOrdige, besondere Klassen

1) BelacioD Fror. Michuacan. Edidon Morelia 1904. p. 67.

3) Ibidem p 88.

3) Edicion Docam ined. p. 87.

4) Edicion Morelia p. 158*

5) Ibidem p. 07.

6) Ibidem p. 70.
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gaoannt: — die „erstgeborenen Götter" (Dioses primogenitos), dio die

«Götter der rechten Hand", und die Virambanerka, die die „Götter der

linken Hand" und auch „Götter der Tierra caliente" *) heiasen. In einigen

der Aufzählungen endlich findeii neben diesen drei, bsw. fünf Klassen von

Göttern, einige Hauptgottheiten einzeln Erwähnung: — die ^Mutter

Cueravakperi (die Soiiöpferin). Curicaveri und seine Brüder und die ( »öttin

Xaratanga. In Bezug auf die letzten findet sich dabei die bestimmte

Angabe, dass sie ihren Platz in der Mitte zwischen den „erstgeborenen

Göttern** cor Bechten und den Virambaneeha zur Tiinken gehabt haben.')

Was nun zunäclist die „Dioses primogenitos** oder die Götter zur

Rechten und die F/rani6aiwcAa oder die Götter zur Linken betrifft, so ist

es klar, dass die Michuaque, gleich den alten Mexikanern, die Himmels-

richtiing des Nordens als die Gegend zur fieohten and die des Südens

als die Gegend zur Linken bezeichnet haben mflssen, dass die „Diosea
primogenitos'* die Götter des Nordens, d\e vü'ambaneeka die Götter
des SAdens gewesen sein mflssen, weshalb die letzteren denn auch, wie

wir gesehen haben, die Götter des Winnen Landes" heissen, der Tierra

caliente, die fdr Michnacan in der That im SQden lag. Demnach sind die

„Dieses primog^nitos'* das taraskisohe Homologen der mexikanischen

Mimueeoua, der Götter dee Nordens; die ViraMbaneeka^ das Homologon der

mexikanischen üitauuta, der Götter des Sfidens. Mit dem letiten Namen
worden bekanntlich von den Hexikanem die Tierhnndert feindlichen

Brttder UünhpoehtiPn beseichnet, die gegen die mit dem Gotte schwangere

Hntter UäzäopoehUCB som Kampfe heranziehen, die aber von dem in

Wehr und Waffen dem Leibe seiner Matter entsteigenden jungen Gotte

Ton dem Sohlangenberge heruntergejagt, ihres gUnzenden Schmuckes, dee

aneeuyoUt entkleidet wurden (den nachmalen der Gtott üüzihpoektU selber

trug) und nach dem Süden, dem üüztlan, ihrer Heimatfa, getrieben wurden.

Diese Götter sind natfirlich die Sterne, die Ton dem aufgehenden jungen

Sonnengotte veijagt werden. Die Virambane^ der Michuaqne, deren

Name, wie.es scheint, die „Kahlgewordenen**, „die ihres Schmuckes Ent-

kleideten'', bedeutet, werden wir wohl als wesensgleich den mexikanischen

Uütnaua ansehen können. Die Mmixooua andererseits, die Götter de»

Nordens, sind in der mexikanischen Sage die Tierhundert Chichimeken»

die zuerst geschaffen wurden, damit Krieg geführt werde, und es Herzen

gäbe, die Sonne zu ernähren, und Blut, das die Sonne trinken könne.

Sie kommen herab vom Himmel und sind die ersten, die geopfert werden
— yekuantm yaauhto Uquitizque.^) Es sind die Seelen der geopferten

1) Kelacion Prov. Michuacan. Edicion Morelia 1904, p. 70.

2) Ibidem p. 32, 33.

3) Histoiie de la Nation Mezicaine depois le d^part d^Astlsn. Oodex de 1Ö7&

appartenant i la coUection de M. E Eugene Goupil, ancienne collection Anbin.
Paris 1893, p. 8.
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Krieger, die mit den ersten Menschen identitizirt werden, deren Wohnort

der Norden ist, der darnach auch Mictlmi „das Land der Toten" und

Mimirona in Üalpum „das Land der Miniixcouii" genannt wird. Man sieht,

das« die „Dioses primogenitos'* d«'r Michuaque, das genaue Ilomo- und

Analogon dieser mexikanischen Götter des Nordens sein müssen. Dass

in der That diese „Dios<'8 priinogenitos" nur Götter untergeordneter

Dignität sein können, geht auH einer intcies.sauten Stelle der Relacion

hervor.^ Als Uirepan und Ttmgajcoun von 'rarianiri ein Steinmesser

Curtrarerfü als ein Theilstück dieses (Joltt s erhalten haben, erbauen sie

für dieses nicht, wie Tariucuri gewollt hatte, bloss «dne einfaclie Hütte,

aoodem eine richtige Tempelpj'Yamide mit Priesterwohnuugen u. s. w.

Tariacuri ist über diese Eigenmäclitiiikeit seiner Neffen erbittert. Wo
sollten sie die Menschenopfer herbekt>nimen, die doch zur Einweihung

des Tempels eines so grossen Gottes nothwendig seien? Er spricht: —
^Ist etwa unser Gott Curicaveri so wie die anderen gewöhnlichen Götter

and wie die „Dioses primogenitos'*, dass ihr ihm bloss ein wenig Puhjue

in dne Tasse zu giessen und na die Thür zu stellen und ein Paar Tamales,

oder ein Stück mit Meldesamen gewürzter Tortilla an die Thür zu legen

hättet?" — Diese Schale Wein und das Stflokcbeo Brot vor die Thür

j^elegt, sind so richtig das Opfer für die draussen herumlungernden Seelen

dar Toten, die pitaras die ,,Yätor'', wie die San8krit>Indier eie nannten,

dass mir dadurch allein schon die Richtigkeit der oben gegebenen Deutung

der „Dioses primogenitos" gewährleistet ersclieint.

Noch auf eine Stelle möchte ich aufmerksam machen, wo in sehr

charakteristischer Weise auf die Virambameka und, meines Erachtent,

auch auf die „Dioses primogenitos** Beeng genommen iat, das ist die

Stelle, wo die Göttin Xaratanga dem Tangtueoim im Schlafe erscheint, und

ihm seigt, wo in TtmttimUan tat ihren Tempel erbauen solle. Sie spricht

ra ihm: — „dort (am Fuss« dieses Berges) ist die Stelle meiner Tempel-

pjnunide, dort ist mein Hans, die Stelle, die man das Haus der Papageien-

fedem nennt, [das Ostbans], und die, die man das Hans der Tmthahn-

fsdem nennt [das Westhaus], und schau zur Rechten, [nach Norden], wo
das Ballspiel [qmr^taro] stehen soll, dort habe ich den Gittern zur Mittags

Stande Speise su geben, und dort [sur Linken, im Süden] wirst du den

Ort meines Sehwitihades sehen, das man ^puqut hwringvttqiia [das Jaguar-

Sehwitsbad] nennt, das dort mitten drinnen ist, dort habe ich den OOttem

VwomhuntdM [den Gftttem des Sfldens], su opfern, den Göttern des

warmen Landes.** — Die Tollstftndige Beziehung auf die Himmels-

richtungen habe ieh, wie man sieht, zum Theil erst in Klammem hinsu-

gsIlDgt, aber sie liegt zweifellos in dieser Weise vor. Man sieht, dass

hier der Norden als der Ort des Ballspielplatzes angenommen wird, und

1) Beladen Prorincia Michuacan. Edidon Morelia 1904, p. 257.
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das stimmt, denn dort, im Norden, befindet sich ja das Sternbild, das

ciilallachtli ^der Sternhallspielplatz" f^enannt wird*), im Tezozomoc als

„ol norto y hu nieda" erklärt. An dieser Stelle hat die Cröttin Xaratanga

den Göttern. — d. Ii. doch wohl den Göttern des Ortes, eben den Göttern

der rechten Hand, den (töttern des Nordens, „am Mitta^^e** (ä mediodia^^i

Speise zu <^eben. Sind hier, wie ich glaube, die „Dioses primogenitos**

gemeint, so erscheint es verwunderlich, dass diesen, den Vätern, den Toten,

zur Mittagstunde Speise gebracht wird. Aber da erinnere ich daran, dass,

wo in dem Tonalamatlf dem augurischen Kalender der Mexikaner, die

dreizehn Stunden des Tages durch dreizehn Qötterköpfe und ebensoviel

Vögel, die Verkleidungen derselben odw anderer dreisehn Götter sind,

veranschaulicht werden, die Stande unmittelbar vor Eintritt der
Jiittagstunde durch das Bild der Seele des toten (geopferten) Kriegers,

bzw. durch das Käu /.eben, den TotenTOge), bezeichnet wird. Und mit

Recht, denn bis dahin, bis zum Zenithe nur, begleiten die Seelen der toten

Krieger die am Himmel emporsteigende Sonne, nur bis dahin reicht die

Osth&lfte des Himmels, die den männlichen Toten gehört. Jenseits, vom
Mittag, vom Zenith an, in der Westhälfte des Himmels, sind es die Seelen

der toten Frauen, die CituUeUöf die den Dienst bei der Sonne Tersehen.

So ist, irie man sieht, der Zug, der uns in dem Bilde der „Dioses primo-

genitos" noch fehlte, die Beziehung auf den Opfertod, durch diese un-

scheinbare Notiz gegeben.

Nicht minder interessant ist die andere Notiz, dass die (Mttin im

Süden ihr „bano**, ihr huringuequa^ ihr Imuuwo/fi^ hat und dort den Gittern

Vtrambameha opfert. Wohlyerstanden, bei diesem „bafio" haben wir nicht

etwa an ein Wasserbecken zu denken, es handelt sich vielmehr um einen

heissen baokofenartigen Baum mit enger Eingangsöf&iung, in dem durch

Ansgiessen von Wasser auf erhitzte Steine Dampf erzeugt wird, also um
ein richtiges Schwitzbad. Gebraucht wurde dies Bad weniger der Reinlich-

keit halber, als zu medizinischen Zwecken. Insbesondere galt es als

Hauptmittel die Geburt zu befördern. Damit hängt vielleicht schon der

mexikanische Name dieses Schwitzbades zurflck, der auf einen Stamm
Üma zurflckgeht, der allerdings nach Carochi durch kurzen Stammvokal

sich .unterscheidet, aber im üebrigen mit dem Stamme tema „Herunter-

bringen'', „Hinlegen** lautlieh übereinstimmt. Und jedenfalls hingt mit

dieser besonderen medizinischen Bedeutung des Schwitzbades es zusammen,

dass die Erdgöttinnen, die ja mehr oder minder alle mit der HondgOttin

zusammenfliessen oder aus ihr abgeleitet sind"), als Patroninnen der

1) Vgl. meine ^Gesammelte Abhandlungen zur amerikanischen Sprach- nnd
Alterthumskunde Hand 1 Berlin 1902. S. G20. (i2L

1) Dieser Zusammonhanfj ist besonders in den merkwürdigen Figuren der

Fulquegötter der Mexikaner und der ihnen verwandten Göttin Teleoinnan oder Tod
ausgesprochen.
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Schwitzbäder, tnnazcalteci auf mexikanisch, bezeichnet werden. ^Vp^n

nun an ilieseui hunngue(/ua oder teniazcalli die Göttin Xartifanf/a <len

Vivainhaiiecha opfert, so werden damit diese Viravibanevha, die wir aln

Sterngötter auffassen müssen, mit der Menschengeburt in Zusammenhans:

gebracht. Sie bezeichnen die Region, von wo die Menschen auf die Erde

henibkommen, sie stellen in sich gewissermassen die zukünftigen Ge-

schlechter dar und stehen so mit Recht den „Dioses primot^^'-nitos" gegen-

über, die ja, wie wir gesehen haben, die Tergangeuen Geschiecbter, die

Toten, sind.

Ich gehe nun zu den grossen Göttern und den Einzelgestalteu über.

Ich erwähne zunächst, dass, wenn an einer Stelle der Relacion, wie eben

angegeben, neben den Göttern des Himmels der Sonnengott genannt

ist, 80 doch das so zu verstehen ist, dass bei den Göttern des Himmels

geradezu und in erster Linie an den Sonnengott zu denken ist. Das geht

z. B. schon daraus hervor, data aie, die Götter des Himmels, diejenigen

sind, die das Blut und die Herzen der Opfer in Empfang nehmen^), und

daher nm Mitternacht Tor dem Opfertage gerufen werden, zum Opfer

henbzukommen.')

Der Feuergott in aeiner ursprünglichen Gestalt, als das Numen des

im Imiem des Hauses lodernden Heerdfeuers, genoaa, wie bei den Mexi-

kanern, so auch bei den Michuaque, Verehrung. Als TaHacuri seinen

beiden älteren Brfldem einen schwierigen Auftrag ertheilt, schickt er ihnen

«ia Messer an, wie man es brancfat, um sich Einschnitte in die Ohren zu

machen (nna naviya para sacrificar las orejas) and das Blat den Göttern

ZQ opfern. Und er qirieht: — ^Bringt ihnen das Messer, mit ihm gab

ich dem Fenergotte Speise, der in der Mitte der Priesterhftuser aufflammt**

(que baoe Ikuna en medio de las casas de los papas)*). — Dass in der

That der Fenergott auch bei den Micbuaqne, wie bei den alten Mezi-

kanezn, im Mittelpunkte snm mindesten des tigliohen und häuslichen

Koitus, stand, geht schon aus der grossen Rolle hervor, die das Zusammen-
tragen und Ausflnden der Scheiterhaufen in dem taraskischen Kultus

spielte* Die alten Helden, das sind die frommen Minner, die Tag für

Tsg in den Wald gehen, Holz ffir den Scheiterhaufen des Gottes zu holen.

Dsrom heisst auch der Oberpriester AtomtHs Aber den und dessen wich-

tiges Amt ich oben schon gesprochen habe, — ^depntado sobre la lena

4e los fogones del Dies del fuego*, „der Aber das Holz fftr die Scheiter^

hänfen des Feuergottes gesetzt war.** Und die oben ebenfalls schon be-

whriebene wichtige „cerimonia de la guerra" ist eine Anrufung des Feuer-

gottes, unter Opferung von Tabakkugeln in das Feuer. Ein Käme ist

1) Relacion ProTincia de Micbnacan. Edicioc Morelia 1904. p. 259.

2) Ibidem p. 283.

3) Ibidem p. 17y.
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an den oben angeführten Stellen für den Feuergott nicht angegeben, aber

wo bei der „cerenionia de la f^uerra" der Peuergott erwähnt, d. h. au-

gerufen wird, ist er in dem leider allein vorliegenden tpanischen Texte

ziemlich deutlich mit den Worten „((uo tienes la cara Tenueja*" um-
achrieben. Vielleicht ist auch der Gott Vozoriquamf dm die aoa Natanmm
stammende Frau des Stammheros TAieotame ans ihrem Hanse mit sieh

nimmt der soit der Zeit mit Curicav&n zusammen in derselben Lade li^t^

als Name des Feuergottes zu verstehen, denn vaktzort't/ua heisst ^Ilitze*'.

Zweifellos bleibt es, ob bei don Michuaque aach, wie bei den Mexi*

kanem eines der grossen Jahresfeste dem Feuergotte gewidmet war.

Eine Feuerzärimonie ist, an ziemlicii verlorener Stelle, am Schlüsse des

ersten Kapitels des uns erhaltenen Textes der Relacion beschrieben. Eft

steht dort vor einer Schilderung des Festes SiernndAro^ des Festes der

alten Gottesmutter CueraoaAperi, Und wenn es auch nicht gans mit

Sicherheit festinstellen ist, so ist es doch wahrscheinlich, dass sich die

genannte Zärimonie an dieses Fest anschliesst. lob werde deshalb aucb^

wenn ich unten auf dieses Fest sn sprechen komme, sie dort be-

schreiben.

Unter den mit bestimmten Namen genannten Gdttem, die gelegentlich

in dem historischen Theile der Relacion erwAhnt werden, b^gnet ans

snnftchst ein Name, der eine gewisse Bedeutung dadurch beaitit, das er

als der eines Idols genannt wird^ das die Spanier, als sie unter Cristdbal

de Olid in der Hauptstadt TzmtztuHzan oder Midimaeaii eingerAckt waren

und ihr Quartier in den Baulichkeiten der grossen Tempelgmppe, den

fttnf yäeata, die den im Osten der Hauptstadt ansteigenden Hflgel krSnen,

aufgeschlagen hatten, susammen mit den von Blut besudelten Opfersteinen

Ton der Höhe der yämia oder Tempelpyramiden hemntergeworfen hatten.

Das Idol wird an der betreffenden Stelle der Relacion^) Curita eakeri

genannt und als «Bote der CKttter" (mensagero de los dieses) beseiehnet.

Von diesem selben Getto ist noch an einer anderen Stelle der Relacion")

die Rede. Bei der Aufk&hlung der Yoneichen und Tranmgesiohte, die

auf die Rerolntion aller Dinge, die die Ankunft der Spanier im Gefolge

haben wflrde, gedeutet wurden, wird auch eine Geschichte enfthlt, wie

eine tou der Göttin Cueravahperi geraubte Frau Ton einem Adler Ckuri^

nach dem Berge XanmuUa kueakino getragen wird und dort Zeugin

einer Rathsrersammlnng der Götter wird. Es süssen dort, so emShlt die

Frau, in einem grossen Saale, ringsum alle Götter des Landes, — d. h.

die niederen Götter, denn sie werden nachher ah die Götter der linken

und der rechten Hand, d. h. die des Sfldens und die des Nordens, an-

geredet (siehe oben S. 133, 1'34). Sie waren sSmmtlich schwarz geschminkt.

1) Relacion Provinciu Michaacan. Edicion Morelia 1904. p. 102.

2) Ibidem S. 73—75.
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die einen mit bunten Baumwollbinden um den Kopf, dio anderen mit

Mützen, die anderen mit Laubkränzen, einige mit Ausrasirungen auf dem

Scheitel, und andere wieder anders friairt. Und sie hatten verschiedeno

Arten von Pulqae bei sich und brachten alle ihre (Jesehenke einem anderen

Gotte Namens Curita caheri, der der „Bote der Götter war, und den alle

Bit «GroMTater*^ anredeten. Und es war die Sonne aufgegangen, heisst

« weiter, und dieser Gott (Jurita ccJieri wusch sein Haupt mit Soife und

trag das Haar nngeflochten, da er filr gewöhnlich eine bunto BaamwoU-

binde um den Kopf gelegt hatte, und hölzerne Pflöcke im Ohre und ein

kleioeis Zängchen am Halse trug und eine Schulterdecke aus dfinnero

Baumwollgewebe. Und dieser Curitacaheri hatte einen Bruder, der merk-

würdiger Weise mit einem Namen in Pluralform genannt wird, Tiripame

qmw^a, dieser ergreift für seinen Bruder das Wort und erzählt den

Tersammelten Göttern, dass sein Bmder nach Osten zu der Mutter CWro-

tahperi (der Schöpferin) gegangen sei und eine Weile bei ihr geweilt

habe, und es seien gleiehseitig dort anwesend gewesen „unser Neffe*^

Curieaeari (der Gott von Pazcuaro und der Hauptgott der KOnigsfamili»

Ton TziutetMtxan) und die Göttin Xaraianffa und Umtdi^ V9cara (der

Gott des Morgensterns) und Qätrwitda angapiri (der Gtott von Tzaeapu)

md die hfttten Tersncht die Cuamoa^peri Ton ihrem Vorhaben abcubringen,

sbsr ohne Erfolg. Es sei dort im Osten ein neues Geschleoht entstanden

(die flpnnter), die wieder snr Erde kommen wflrden^ . . .
~

Es geht ans dieser Erzlhlnng herror, dass dieser Gott Curitaeahm

iush nicht sn den grossen Göttern, den oberen Göttern gehörte, sondern

den Yermittler swiachen ihnen und der grossen Masse der niederen GKItter,

der ÄfanengOtter, Stemdämonen n. s. w., bildete. Die Tracht, die an der

oben angefahrten Stelle fttr ihn angegeben wird, die bunte Bauwollkopf-

bmde und das Zflngohen am Halse, sind Priestertracht Und auch dio

Anrsde mit „Grossrater* (em) ist die, mit der die alten Michuaque den

Priester anzureden pflegten. Und das besagt schliesslich wohl auch der

Name, denn der ist, korrekter, Curita kakiri oder Cunia haeri au schreiben

»der grosse Fenerantflnder*, d. h. der Priester. Wir haben den Namen
orM, im Plural «nrüMka oder etaricha als Beseichnnng der Priesterklasso

kamen gelernt

Yen den Hbrigen Göttern mflssen wir sunächst Cwietmrt's gedenken,

d«s Haupt- und Stammgottes der Michuaque. Er heisst auch Tir^»m&

CarwotMri*), der „schwarze Grott''(?) Curiettioti% und eine Klasse von

GHtem, die Tiripmen^a') (die „Schwarzen*?) werden nna als seine-

Brfider genannt Wir finden in der That an anderen Stellen vier Tm-
pem durch wechselnde Beinamen unterschieden. Ein Tir^imM jran-

1) Belacion Prorincia Michuacan. Edicion Morelia 1U04. S. 134.

i) Ibidem p. 6ö.
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iiapeti (ein „gelber T.") wird als Gott des Dorfes Pehchataro (bei Pazcuaro)

genannt.^) TiHpeme (oder Turepeme) turwpten ist der Gott von Iramucuo

(im Osten von Tzintzuntzan)*); Tiripeme kaheri (der „grosse T.") der Gott

von Pareo (bei Pazcuaro)') und Chupi Tvr^^em$ oder Chwi Tiripeme, ein

üott der Insel Pacandan.*) Der Gott Curicaveri selbst ist wohl eigentlich

in Pazcuaro zu Hause. Dort, nahe der Quelle Onwi» quahtaro („an dem
fintenhanse^), an der Stelle, die nachmalen Carapuuo Phazquaro („in dem
Hanse des rothen Muschelschalenschmuckes'^, ,an dem Orte der F&rber")

genannt wurde, fanden die Chichimeken die petattt^pia^ die Felsen, die

das Fundament für den Tempel CuricacenB bildeten, nnd sie fanden dort

die Steine, ans denen die Idole der vier (ihm untergeordneten?) Gdtter

Thzirihtaekertt^/Ui und Vacus-echa und Tmgarata und Mituqua axma ge-

arbeitet werden sollten.*) Diesen Ort, fOgt der Beri<ditentatter hinzu,

haben die Vorfahren der Miehnaque immer in grosser Verehrung gehalten,

und sie sagten, dass hier der Sita ihres Gottes Omeoomi gewesen sei, und

der rerstorbene Casond habe erzählt, dass an diesor Stelle und an keiner

«nderen die Pforte des Himmels gewesen sei, durch welche die GKVtter

vom Himmel heruntergekommen und zu ihm emporgestiegen seien, und

dorthin hatten sie beständig ihre Opfergaben gebracht Obwohl nach-

malen die Hauptstadt verlegt worden sei, habe es dort drei Tempel-

pyramiden und drei Feuerheerde mit drei Priesterhäusem. in einem grossen

Tempelhofe gegeben, den sie nachmalen kflnstlich aus Erde hergestellt

hätten.

Erst als die Neffen TanaewrC% in Biuatrio und in TtüUgimtum sich

niedergelassen hatten, wurde dem Curteaitm ein Tempel an dem ersteren

Orte erbaut*), wo offenbar dann nach TanaeurCt Tode das Idol Ctir»>

cawri's sich befand.*) Und erst unter Tnakphanäaqvant, dem Sohne

Tanga»aan\ wurde die Hauptstadt nach Temleimttan Terlegt und auch

das Idol dorthin flberfahrt.*} Denn dem Curicaveri, heisst es'), „hatten

die Götter des Himmels gesagt, dass er König sein und das ganze Land

erobern solle, und dass einer da sein solle, der sein Stellvertreter wäre,

dessen Amt es wäre das llulz für die [Scheiterhaufen der] Tempel-

pyramiden herbeischaffen zu lassen, und nachmalen hätten die Leute dieses

Landes gesagt, dass der Cazonci (der Köuig von Tzintzuntzan oder

1) Kelacion Provincia Hicboacan. Bdicion Morelia p. 146.

•2) Ibidem.

3) Ibidem.

4) Ibidem p. löO.

5) Ibidem p. 15G, 157.

6) Ibidem p. 258.

7} Ibidem p. 899.

8) Ibidem.

9) Ibidem p. 13.
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Mkhuacan) der Stellrertreter CyriöoMr^n •eL'^ Aber, heisst es an einer

anderen Stelle*), die Bewohner des Landes ersftUten aneb, dass, die an

Kfinigen bestimmt waren, das Idol CurieavtrCM bei sieh haben mfissten,

and wenn sie es nieht bei sich gehabt hätten, so würden sie nicht König»

leui können, darum bitten sie das Idol sorgflltig gehütet nnd naoh ihnen

ihre Söhne. Die simmtiiehen Mitglieder der königUohen Familie nannten

neh deshalb aneh Vm» ^ha aAdler", nnd ihr 7ersammlnng8ort war das-

Adlerhans, das dem Gotte Curiemeri geweiht war*), der selbst, wie wir

gldeb sehen werden, in Adlergestalt erscheint Und die Jungfrauen,

meiatens ebenfalls Angehörige der königliehen Familie, die die Speise für

CMmsst» an bereiten nnd ihm Decken an weben hatten, die also seine

Weiber waren, die nahm der König, der Cazoneif einfach als seine Weiber

in Anspmeh. Er hatte, wie erzählt wird, eine Menge Kinder Ton ihnen,

and nachher Terheirathete er einige von diesen Frauen an seine Häupt-

linge.*)

Ctaicaveri erscheint, wie eben erwähnt, bisweilen in Gestalt eines-

Adlers, und zwar als weisser Adler, mit einer grossen Warze auf der

Stirn, und er pfeift und sträubt seine Federn und macht grosse Augen.*)

Darum hielt auch der König, wie erzählt wird, in seinem Hause über

achtzig Adler in Käfigen, grosse und kleine, die der Fürsorge eines be-

sonderen Beamten anvertraut waren. Und daneben grosse Raubsäuger,

Puma und Füchse (Coyotes) und einen Jaguar und einen Wolf.') Diese

Adlergestalt Cunravef-Cs und der Umstand, dass der König aU sein Stell-

vertreter und seine Verkörperung erscheint, \ind dass er auch der Kriegs-

gott ist, beweisen, dass er seinem eigentlichen Wesen nach ein Sonnen-

gott sein müsse, vielleicht geradezu der junge Sonnengott, die aufgehende

Sonne, wie der UifHlopochtli der Mexikaner und andere verwandte^

Gestalten. Darum hat er auch, wie die meisten der amerikanisclieiv

Sonnen-Heroen und Kriegsgötter, einen jüngeren Bruder, der gleich ihm

Kriegsgott ist, Phum^uiunGha oder Phunguarancha (der „Herr der Federn"?)*),

genannt, der zusammen mit Curicaveri am Feste Phurecutaquaro gefeiert

wnrde, der auch, wie UitzilopochtW^ jüngerer Bruder Painal^ der Eilige

ist, der Laufende, der Vorläufer des Gottes, oder sein Bote, und darum

geradezu als „Dios de los corredores", „der Gott der Botenläufer** be-

xeiehnet wird^ und seine Stelle im Hofe hat*), wo die Botenl&nfer sitiea

1) Beladen ProTincia MIchnacan. Bdicion Horelia p. S36.

2) Ibidem p. 69.

3) Ibidem p. 23.

4) Ibidem p. (')*).

5) Ibidem 1!><'4, p. 18.

6) Ibidem p. 197.

7) Ibidem p. 86.

8) Ibidem p. 197.
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{vgl. oben S. 112). Weil Curicaveri eigentlich der Sonnengott ist, dämm
ist es aucli natürlich, dass ihm und den zu ihm gehörenden Göttern c;egeBc

Ober der Mondgott j^oannt wird. So heisst es in der Relacion^}, dsM
auf der Insel Bapupato der Tempelschatz fär Curkaveri^ (seine Gattin)

Xaratanga und (ihrer beider Sohn) Manuuahpa lag, und auf der Ina^

XaneehOf der fOr den Kondgott Und darum konnte anch der alte C^oiw*

hori, der Fflrat Ton CurmguarQ^ als er seine Tochter Tanaeuri schickte,

sagen*), dasa TanaeurCu Gott CurieuMn und sein Gott, ürmdegntoßaeeuroj

<der Gott des Morgenstenis) snsammen ersengt worden seien. Der Name
^Mmmmti' selbst ist Yemintblich Cwrikatri zu lesen ^der grosse Brenner*^.

Was das Ansehen nnd die Tracht dieses Hanptgottes der HichiiAque

betrifft, so wissen wir, dass er schwarz Ton Körperfarbe war, and daes

ihm an Ehren auch sein StellTertreter, der Kfoig, nnd fiberiwupt die

Priester und HftnptUnge, sich schwarx schminkten.*) Der Name Tmpeme,
den der Gott anch fahrt, der wahrscheinlich auch TuripewiM gesprochen

werden kann, bedeutet Termuthlieh „der Bchwarze**. Ausserdem war aber

der Gott, wie es scheint, in der unteren Hftlfte des Gesichtee gelb gemalt,

—. also gerade entgegengesetst der Benoalung des mexikanischen Feuer-

gottes: —
- und hatte gelb gemalte Finger- nnd Zehennfigel. Ich schlieaae

das aus einer EnSblung der Relacion, in der Ton dem Besuche Tariaewr^%

bei Tzurumban^ dem Priester der Xaratanga, die Rede ist Tsurumban hat

«einer Gdttin su Ehren sich gelb geschminkt und will anch ToHiaeeifri so malen.

Dieser aber entgegnet ihm, wie könne er sich gelbe Farbe auflegen, da

«r seinem Gotte zu Ehren schwarz geschminkt sei. Aber Tzurumban legt

ihm doch gelbe Farbe auf und zwar im Gesichte von der Nase abwftrts

und auf den Nägeln «1er Finger imd Zehen. Es wäre au oh nicht zu ver-

stehen, wie ein Sonnoni^ott ganz schwarz sein könne. Die Idee des

leuchtenden llininielskör[)ers hervorzurufen, genügt dem primitiven Vor-

stfindniss aber ein leuchtender Tlieil. ein glänzender Schmuck und tier-

gleichen. Den (iott find«'!! wir in der That bei verschiedenen Stämmen

nur als den Träu:er des h-uciitcnden Planeten i^odacht.*) So sind auch

der mexikanische UitzHopochtU, in dessen (Jestalt, wie ich oben sai;te,

eine (iotthcit der auf'^ehenden Sonne sich verbirgt, und Tezratlipoca^

der in ähnlicher W t'ise die Sonne der Nacht oder den Mond repräsentirt.

nur durch zwei jj^elbe (^uerstreifon Im (fcsichte bei einer im übrigen

dunklen (blauen, bzw. scliwarzcn) K<irj)er- und (iesichtsfarbe charak-

terisirt. In dem übrigen Schmucke Curicacen» scheint die wei.sse Farbf

-domiuirt zu haben. Er trug eine Kopfbinde aus weissem Fell*), und

1) Relacion ProTincia Michnacan. Edicion Morelia p. 104.

i) Ibidem p. 192.

3) Ibidem p. 200.

4) Vgl. Voth, Uopi Traditions.

ö) Relacion Proviocia Michaacau. Edicion Moreha 1904, p 268:
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einen Rflokenschnmok (eine Rackenfahne) aus weissen Reiherfedern.')

Diese weinen Federn, wie das weisse Gefieder seiner Adlergestalt, Ter-

«Biehawliehen angensobeinlich den himmlisehen Qott

Die grossen BiTalen der ^irjeaMn-Yerelirer, der Leute von Paz-

tmuro und Txminmtgtm waren die Herren Ton Curmguinv, der ftlteren,

Tom See entfernt, nahe den Beigen, in einer froehtlNiren Tbalebene gelegenen

Königsstadt Als deren Stammgott wird Urendeqita espom «der Toraosgebt*',

«der aneist anfbriebt**, d. b. der Gott des Iforgenstsfns, genannt Man könnte

Tsnnuthen, dass dies gewissennassen ein Ansdmok nnd eine Anerkennung

des höheren Alters dieser Stadt und Henrsebaft sei. lob glaube indes nicht,

dsss so bestimmte, historische Angaben in irgend einer Weise symbolisch

sa Terstehen seien. Und ich glaube auch nicht, dass dato iigend ein

Anlass Torliegt. Der Kultus des Morgensterns ist nur eine andere Form
der Verehrung des aufgehenden Tagesgestims. Und in dieser Form hat

diese Yerehrung ohne Zweifel auch bei Tersehiedenen Abtheilangen des

Volkes der Mexikaner bestanden. Neben dem jungen Sonnengotte üitdl'

^poeküi der Mexikaner der Stadt Mexico stand CamaM, der Gott Ton

IHsmls und der Gott Jüufeouaä der ehichimekischen Stimme, die beide

in Bemalung und Tracht mit der Gottheit des Morgensterns fiberein-

stimmen. Immerhin ist es interessant, dass wir hier, bei den Michuaque,

die Gottheit des Morgensterns geradezu aU Stammgott, als Gott einer be-

stimmten Stadt, anifegeben finden. Im übri^^en ist in den uns erhaltenen

Theilen der Rehu'ioii nicht viel über diesen Gott gesagt. B«?i der grossen

T.ceremonia de la gut pra'', wo niun, um die Feinde krank und kraftlos

zu machen, unter Nennung der Namen der Feinde, dem Feuergotte Tabak-

kugeln ins Feuer opferte, wurde der „goldene Morgen'" (muuana de oro),

Urendequa vecura, der Gott des Morgensterns, und «1er Gott „mit dem
rothen Gesichte" (que tienes la oara verrn(\ja) angerufen. Denn der

Peuergott un<l der Morgenstern sind die Kriegsgöitci. — Ho^ijiia (jhuanynri

^estrella valiente honibre'*, „Kricgfrstt i ii*' wurde «ler Morgenstern g(!radezu

von «len Taraska genannt. So er.srheineu diese beiden (iutter ja auch im

TmalamatJ, in dem mexikanischen Kniender, wo der Feuergott und der

<iütt des Morgensterns als Herren des neunten Tageszeicheus und des

neunten Tonalaniatl Abschnittes durch das Symbol atl tlarhinolli, das

Zeichen «les Krieges, gekennzeichnet sind. Dieser Assoziation des Morgen-

.^terns mit dem Feuergotte ist es wohl auch zuzuschreiben dass die Reihe der

dreizehn Herren der Stunden des Tages, wie der neun Herren der Stunden

der Nacht, mit dem Peuergotte beginnt. ') Die Farbe des taraskischen Gottes

des Morgensterns wird, wie die des TlauucalpanieeutU der mexikanischen

1) Ibklem p. S68^ p. 31.

2) Vgl. Seier, Oessaunelte Abhandhrogen sar anerikaniscbsn Sprach- and

Altertbanukonde Band 1. Berlin 1901 S. 6u9 und 605.
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Bilderschriften, weiss gewesen sein. Denn als bei einer bestiuimten

Gelegenheit die Leute von Curinguaro sieh der Stadt TariacurCa he-

m&obtigten, entfernten sie dort, wie es heisst, das Idol Curicaveri% und
machten die Pyramide zu einem Tconpel ihres Gottes, ürendequawcara»,

des Gottes des Morgensterns, indem sie ihn weiss anstrichen (pintaronle

de blanquebol), wie sie die Tempelpyramiden ürendequa O0eara*s aiucn-

malen gewohnt waren.*)

Als Gott der alten heiligen Stadt Tzacapu wird in dem grossen Kapitelr

das die Uebersicht der politischen Yerbftitnisse des Landes kurz vor der

Zeit der Etablinmg der Herrschaft von Tamitunfgan enthält, ein Qoit

Namens Querenda angaptU («der in der Ebene anfiragende Fels^) genannt»

£r hat ein Weib Fkeuam« („die Gebftrerin*^) ond einen Bolen Skvnda
ardn. Sein Bote geht ihn im SOden anehen, wo er aeinen Palqne, seine

Mnaüdnatmmente nnd seine Tansgeiflthe hat, nnd findet ihn nieht Der
Bote geht naeh Wetten nnd naeh Norden; aneb hier ist der €h>tt nieht.

[Ln Osten] endlich, im Himmel, trifft der Bote den Gott, wo er aeine

grossen Feate abhilt Und er war bekleidet mit einem Jagnarfelle auf

einem Beine und hatte ein Halsband Ton Tflrkiaen nnd eine Kopfbinde

Ton bunten BaumwoUatreifen und einen Sehmuok Ton grflnen Federn und

goldene OhrpflOoke. leb glnnbe, daaa dieser Gott die gleiche primitiTe

Toratellnng in sieh Terkfirpert wie Cmieaotri, und ich möchte ea deahalb

nieht ein&ch auf Unwissenheit schieben, daas sp&tere Chroniken nn»

Cuncavmi als Gott von Tzacapu nennen, nnd erschien, wie der König*

jedes Jahr mit grossem Pompe mne Prosesaion dorthin unternahm, wo «r

in TiMndaro landete nnd weiteihin eine von dort bis D^aeapu aioh er*

streckende Kunatatraste benntste, um Cwrieantn in Teaeapu die Erstlinge

des Jahrea daizubringen.

Neben der Sonnb hat bei den alten mexikanischen Stämmen sowohl

in den mythologischen Gestaltungen, wie im Kultus, auch der Mond seine

Rolle gespielt, wenngleich seine Gestalt in dem Gewände, das die Sage

und die Mythengestaltung um ihn s^ewoben, noch schwieriger zu erkennen

ist, als die verschiedenen OeHtiilten des Sonnengottes. Von dem Vorhanden-

sein dieses Kultus aber spricht schon das Auftreten des Mondgottes in

der Reihe der Götterfiguren, «lie als Tutelargottheiten der verschiedenen

Abschnitte des augurischen Kalenders aufgezahlt werden.") Dafür haben

wir ferner die Angabe, dass an der alten, ehrwürdigen Kulturstätte

Teotihudcan, die sclion lange vor der Ankunft di r Spanier in Trümmern
lag, von den Iteidi'U dort aufragenden Pyramiden, die eine der Sonne, die

andere dem Monde geweiht gewesen sei. Die merkwürdigen, zweifarbigen

1) Relacion Provincia Michuacan. Bdicion Morelia 1904, p. 210, 211.

2) Vgl. z. a meine Erläatenmg snm Codex Boigia. Band I. Berlin 190i.

8. 102—106.
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(loth und tohwan im Gesidite gefibrbteo), den Halbmond in der Nase

tragenden mid als ToCoMim «Kaninchen' bezeichneten Pnlquegötter, denen

zur Zeit der Einte Feste gefeiert worden, sind nnsweifelhaft als Mond-
wesen anfeofiissen»*) Und ebenso die andere grosse EmtegOttin, TtttommaUf

die Oöttennntter, der im Herbste das Besenfest Oekpanittii gefeiert wurde,

die in der That in Tracht und Schmuck als nahe Verwandte der Pu]qne-

gOtter sich erweist Aber auch dem Frfihlingsgotto Kipe, der, gleich der

alten Gfittermutter, in die abgezogene Haut des Opfers geUeidet, nmherv

geht, der Gott der Aussaat, des Waehsthums, der Vegetation, ist seinem

unprflnglichen Wesen nach als Mondgott la betrachten. Endlich ist die

berfihmteste Sage des mexikanischen Alterthums, die des nach Osten aus-

wandernden und dort verschwindenden Heros von Tollan. des später als

Wiudgott gefeierten QnetzalcouatfH, nichts auderes ul« ein Mondniythus,

»Ut das Vorrücken des Mondes teotl üco „der Sonne entgegen'^ und sein

Verschwinden als Neumond l)eBchreilit. ')

Gerade das letztere Beispiel abur zeigt, dass bei den Mexikanern im

eugeren Sinne der aus der Urzeit stammende Kultus des Mondes, wie der

der Sonne, in dem Kultus der Personen, in denen das unbehilfliche Ge-

staltungs- und Ausdrucksvermögen der Urzeitraenschen diese wunderbaren

Lichtwesen und ihre Scliicksalo zu begreifen und anzuschauen suchte, ge-

wissermassen untergegangen ist, dass <lie urspniiigliclie Bedeutung dieser

mylliischen Personen dem Bewusstsein der Mexikaner der späteren Zeit

anscheinend völlig entschwunden ist. In dem alten Michuacan dagegen

scheint der Kultus des Mondes als solcher in seiner Ursprünglichkeit sich

noch erhalten zu haben. Wir finden in der Kelacion die Angabe, dass

schon von den Urgrossvätern des letzten Königs von Michuacan her auf

der Insel Apupato sich ein Schatz befand von zehn Kisten, deren jede

200 Schilde aus feinem Silber enthielt und silberne Mitren, die man den

znm Opfer Bestimmten aufsetzte, und IGOO Quetzalfederschmucke füi

Curicaveri, für die ( Jöttin Xaraianga und deren Sohn Manovahpa. Auf der

benachbarten Insel Xanecho aber acht Kisten, deren jede 200 Schilde aus

feinem Silber enthielt und silberne Mitren (angaruti) und 400 Silber-

sebeibeu («tmWa), und dieses Silber hatte dort Tziuangua, der Vater des

lotsten Cazonci (Königs von Michuacan) niedergelegt, ndedicadas ä la luna**

(der MondgSttin geweiht). Auch auf der Insel Paeandan hfttten sich vier

Kisten mit je 100 Schilden aus reinem Silber und fflnf Schilden aus Gold

befunden. Und es wftren dort Wächter Torhanden gewesen, deren Amt
Tom Yater auf den Sohn yererbte, die die Aufgabe gehabt h&tten,

Undereien an bebauen und den Ertrag der LAndereien „jenem Silber

1) Ibidem S. HO.

2) Vgl. meinen Aufsatz: gEiniges Uber die natttrliehott Grundlagen mesikaniseher

Mythen. Zeitsebrilt fttr Ethnologie. Band XXXIX (1907), 8. 1—41.

8tl«r, GMMBinelto Abbaadlongen m. XO
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sam Opfer so bringen" (y hacian sementeras y ofrecianlas A aqnella

plata).')

Hier ist also ein Eultua det Mondes klar ausgesprochen. Im all»

gemeinen können wir sagen, der Umstand, dass der Tempelschatz, neben

Federsehmucken, in erster Linie Scheiben aus GK>ld und Silber enthalt,

die weitere Tliaisache, dass die zum Opfer Bestimmten mit silbernen

Mitren und silbernen (oder goUlencn) Brustscheiben (unas tortas de plata

al ouello oomo soles) ausgestattet wurden, ist ein Beweis, dass diese

Opfer insgesammt als Abbilder der Sonne und des Mondes galten, daas

es die Sonne und der Mond waren, der die Opfer gebracht worden. Dass

aber weiter der Berichterstatter immer von silbernen Mitren spricht,

dass unter den Schildon oder Scheiben, die autVezälilt werden, die

silbernen bei weitem überwiegen, könnte dafür spreeheu, dass im

Kultus der Tarasea der Mond nicht nur seine Stelle, sondern vielleicht

eine bevor/.uirtc Stelle hatte.

Ich habe oben (S. i'A) erwähnt, dass Sahagun in dem ethno-

graphischen Kapitel (Ibich 10. Kapitel '29, §11) den Namen Tarasca von

einem Gntte 7a/v/s ableitet, der mit dem mexikanischen Mi.nouaf!, dem
Ciotte der Chichimeken, der Jägerstämme des Nordens, ident sei (/7*/>i

Taras. i/pfio<if/ In /uicutlufulpan mitva Mirrovatl, in clüclthnera i/Jiteimf»').

Dass der llauptgott der Miohuaque, der (i ott ( nriraven\ in der That dem

mexikanischen Mixcouatl im AVesen gleich erachtet werden konnte, wird

nach dem, was ich oben über diesen Gott angegeben habe, klar .sein,

wenn auch wohl anzunehmen ist, daas die Angabe Sahagun's eher

darauf zurückziifiiliren ist, dass den als Chichimeken erachteten

Miohuaque der Uott der Chichimeken zugeschrieben wurde. Der Name
Taras aber beruht vermutlilich auf einem Irrthume. Es ist das Wort
thares, das im Vokabulare G ilberti's als Bezeichnung fflr „Idol% „Götzen-

bild", angegeben wird. Dieses Wort finden wir aber auch als

Bestandtlieil eines Göttemamens, den ich hier erwähnen möchte, des

Twes UpeiM oder, wie es wohl richtiger zu sprechen ist, Thare» Upeme,

der als Gott von Cunmeken^ einer im Westen der Lagune von Pasxuaro

gelegenen Stadt, angegeben wird. Dieser Oott muss ein Pulquegott ge-

wesen sein, denn er wird bei der Erwähnung Ton Pulquegelagen genannt,

und es heisst Ton ihm, dass er ein sehr grosser Gott sei, „denn als die

Götter im Himmel sich betranken, warfen sie ihn auf die Erde, und

darum sei dieser Gott lahm.** Von dem Pulque, der fär diesen Gott

gemacht wurde, durfte nur er, (d. h. sein StellTertreter, sein Priester)

trinken und der Paukenschläger Zizamba (d. i. Tzitzamban?) und ein

anderer Opferpriester.*) Wir dflrfen, der Analogie nach, wohl schliessen.

1) Rclacion Provincia Michuacan. Edicion Morelia 1004, p, 104.

2) Belacion ProTiuda Michuacan. Edicion Morelia 1904, p. S40.
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<lass auch liier in Michiiacan der l'iil(iii(>gott eigentlioli ein Mondi^ott war.

Und ist das der Fall, so uewiimt vielleicht die Thatsaclic an Bedentunij,

<lass dieser Puhiuegutt T/kuy.s Vpeme als lahm beschriel)eii wird. Denn

es könnte diese J^a}iiiiln'it t im- l'arallele zu dein abg<'risst'iien Beine des

mexikanischen Gottes Tezcatlipora sein, der ja in mexikanischeil Quelleu

direkt mit dem Monde identitizirt wird.

Aber auch die andere und merkwürdige Form der Mondgottheit, die

in dem mexikanischen A7/>^ 'l'nU'c ,.un8erem Herrn dem Geschundenen'*,

dem Gotte des \Vaclisthun>s, der Aussaat, der Vegetation vorliegt, hat

ihre direkte Parallele in einem taraskischen Gotte, der an der einzigen

Stelle, wo seiner Erwähnung geschieht*), als „Dios de la iiiiir% de»

Meeres"^, bezeichnet wird, und dessen Fest das Fest Cuingo war, das an

-denelben Stelle auch „fiosta general" genannt wird, wie das dem tlaca-

mptuidiztU entsprechende Fest Couaifhuitl der Tlaxkalteken , und das

wir wohl mit Sicherheit als das taraskische Homologen des mezikaniachMi

tlaca.npeualiztU ansehen können. Ich habe oben erwähnt, dam von den

Uebelthäteni. die bei dem einmal in jedem Jahre Btattfindenden Gerichte

«Is rOckütUlige Verbrecher erfunden und deshalb zum Tode TernrtheiU

wurden, man einige als Opfer für das Fest Cumgo aafsparfte. Diese

inuden daon, wenn das Fest herangekommen war, in der flbliehen Weise

lirimoniell gebadet nnd mit einem weissen Mantel nnd einem rothen

Hemde (also den beiden Farben Zt]p»*s) bekleidet und mit kupfernen
Arm- und Halsringen und einem Blumenkränze (nnas gnimaldas de tr^bol

«on sus flores) gesehmflckt Man gab ihnen zu essen und zu trinken und

maebte sie trunken, und die Priester des Gottes des Meeres, die liwpUeka

^nsnot wurden, schlugen ihre Trommeln mit ihnen (vgl. das Yop^^umtÜ

dsi Gottes 23^), und nachdem die Spassmacher („los chocarreros") mit

Omen gekämpft hatten mit ihren Schilden und Keulen (auch die Opfer

Jipi% Tertheidigten sich mit einem Sehilde und mit HolzklOtzenX opferte

msn sie und zog ihre Haut Aber und tanzte in diesen Häuten. — Der

Name, der für diese Priester hier angegeben ist, tuipue^haf wenn er

richtig ftberliefert ist, mttsste etwa die „lang Dahinschleifenden** heissen,

— man konnte dabei an das aziamtea&y das Opferseil, denken, das bei

Sacrifido gladiatorio eine Bolle spielte. Yielleicht ist aber thupu-

«ha zu lesen, das wflrde „die Welsson** bedeuten, aber yielleicht auch

4iQf die Ackererde zu beziehen sein, denn thupuri heisst sowohl der weisse,

aufwirbelnde Staub, wie die mürbe Ackererde. Die Bezeichnung des

Oottes selbst ..Dius de la mar"" geht wahrscheinlich auf Xipe als den

Anauutl itecu den „Herrn des Kingos'* oder „Herrn des Kiistciilaiides'*.

Man mag auch daran denken, dass das Land der Yopi, wo Klpe zu Hause

«eiu sollte, nicht fern von Michuacan und der ivüste benachbart lag.

1) Ibidem, p. 292.

10*
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Icli komrao nun zu den weiblichen Gottheiten. Hier ist vor allem

die Xaratajiya zu erwähnen, die schon in alter Zeit in TzintzuiLtzan oder

Michuucan ein Heiligthum gehabt haben und damals schon mit dem zu

der Zeit gejL^enüber in Vuyameo oder Santa Fe de la Lai^una wohnen«lei>

Gotte Curiruveri in freundlichem Verhältniss gestanden haben soll'), dann

ihren Hauptkultort in Tariai-nn^ im Süden von Pa:ai<iro hatte, wo
Tzurumhan ihr Priestor war"), und erst nach der Eroberung des ganzen

Landes durch die beiden Neffen Tandcuns von Tojigaxoan nach

Tzintzuntzan /iirückgebracht wurde. Der Xame Xaiatan<j(i scheint „die-

erleuchtet wird'*, „die leuchtet oder sclieinf* zu bedeuten.*) Wir dürfen

sie, die die Genossin Cun'caveri'a war, die mit ihm (dem Sonnengotte) in

der Mitte der Schlachtortlnung steht, während zur Rechten (im Norden)

die ^Diose« primogeDitos** (die Seelen der Vorfahren), zur Linken (im

Süden) die virambemecha (die Stemgötter) ihre Stelle haben*), aU die

Ifondgöttin betrachten, die aber, wie überall, sn einer Göttin der Erde*

und der Feldfracht geworden ist Dem Tanga^roan erscheint sie im Traum»
als alte Frau, mit einzelnen weissen Streifen im Haar (la cabeza cana it.

trechos).*) An ihrem }\^ste trägt die Göttin auf dem Kopfe einen Kranz^

Ton rothen, grflnen und gelben Capsicum-Pfefferschoten, am Handgelenk

ein Armband Ton rothen nnd schwarzen Bohnen nnd von rothen nnd

gefleckten Haiskolben und um den Hals Sehnflre Tersohiedenfarbiger

Maiskolben.*) Als Opfer wurden ihr Wachteln gebracht, der an der Erde

brfitende Vogel. Wir haben oben gesehen, dass es einen besonderen Beamten

gab, huru hapindi genannt, der die Enten nnd die Wachteln für die Opfer an

dem Feste der Xaratanga bereitsnstellen hatte. Ihr Hans wird als daa

«Hans Ton Papageienfedem (casa de plnmas de papagallos) nnd das Hana
Ton Tmihennenfedem (easa de plnmas de gaUina)* genannt Es seheint

damit ein roth und schwars gefftrbtes Haus bezeichnet werden sn sollen,

also die Zweifarbigkeit, die man Ton den mexikanischen Pulqnegöttem,

nnd der alten GSttermutter der Hezikaner kennt, und die in der Symbolik

dieser Stämme die Mondwesen kennzeichnet*) Zur Hechten, im Norden

ihres Hauses hat sie ihren Ballspielplatz, auf dem sie am Mittag den

Göttern opfert Diese Angabe erinnert einen daran, dass auch die

mexikanische XoekiqueUal, zweifelsohne auch eine Form der MondgOttin, in

1) Kelacion Frov. Michuacan. Edicion Moreliu 1U04, p. 144.

2) Ibidem p. 173.

3) Vgl. xaro'ta'-ni „mostrar algo A otro", xara'ta'ni „parecer*^, tkiuaquai^

xararani j}üm oon piedms preciosas*.

4) Belacion Provincia Michuucan. Edicion Moreiia 1904, p. 33.

5) Kol.icion Provincia Micbaacan. Edicion Moreiia 1904, p. iQ7,

6) Ibidem p. 145.

7) Ibidom p 15.

8) Ibidem p.
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Kalender ünmer mit emem Ballepiele abgebildet wird. Und sur Linken

(im Süden) hat sie ihr puqid kuringuequa ihr „Jagaar-Sebwitibad*, wo
«e SU gewissen Zeiten den OOttero der linken Weltgegend, den Firam-

hatuAOf den Oottem der Tierra ealtente, opfert. ') 3ie ist also aueh eine

TmazeaUeei „Grossmatter der Sohwitsbäder*^, wie die mexikanische Teteo

«PMoJi. Denn sie war zweifelsohne auch, gleich dieser, eine Gebartsgöttin

und eine (»öttin der Heilkräuter und Heiltränke. Sie war endlich die

Göttin der Liebe, des Verkehrs der Geschlechter. Das beweisst eine

(leschichte, die Tariaeun von der Marina, der Tochter Tzumtiibati^s, des

Priesters der Göttin Xamtanga und Herrn von Tariaran erzählt, — dass

nämlich diese Tochter Tzuinimbans eine Dirne gewesen sei, die auf den

Markt gegangen wäre, dort auf dem Markte «du Zelt oder Pavillon u-upa-

qnata hätte macheu lassen, „wie man solches der Göttin Xaratanga auf-

ireächlagen habe", und in dem Zelte ein Zimmer aus bunten Decken, wo

sie auf ein Lager von Decken sich i^esetzt und, was von schönen Jüng-

lingen auf den Markt kam, zu sich hätte rufen lassen und dort täglich

«ich ihnen hingegeben hätte. Dabei hätte sie zu ihnen gesagt, — „wenn

ich ein Mann wäre, würde ich niemals einem AVeibe V)eiwohneu.'* ")

Ein besonderer Mythus wird Ton der Göttin noch erzählt, der sich an einen

Hügel in der Nähe von Tzintzuntzan knflpft, Taria-kaheri-o „Haus des

gössen Windes"^ genannt. Es heisst*), dass einer der vatarecha^ der

Priester der Göttin, Namens Qniakue und sein jflngwer Bruder Camexan

4md zwei Schwestern Parimbave und Zuzurave an einem Feste der Göttin

in trunkenem Uebermuthe sich mit den oben beschriebenen, aus Capsicum-

Pfeiferschoten, Bohnen nnd Maiskolben bestehenden Kränzen, Guirlanden

«ud Ketten der Göttin bekleideten, und dass darüber die Ckittin

zornig wurde, so dass der Pulque den sie getrunken hatten, nicht bei

ihnen blieb nnd sie ihn allen ansbraohen. Und als sie, um die Uebelkeit

M flberwinden, nach kleinen Fischehen suchten, fanden sie eine Schlange,

die sie mit Haiskömem insammenkochten nnd Tenehrten. Das war gegen

Abend, nnd nach Sonnennnteigang fiengen sie schon an sieh an kratzen,

da sie im Begriff waren sieh in Schlangen an Torwandeln, gegen Hitter-

iMcht hatten sie schon einen langen Schlangensohwana nnd gegen Morgen

«ma sie ganz in Schlangen Yorwandelt nnd sie stflrsten sich in die

I<igoae and schwammen hinflber nach Vaytmm (wo jetzt das Dorf Santa

Fi dt la Laguna liegt), nnd schwammen zurück, Schaum in die Höhe
werfend nnd das Wasser zu Wellen anfjpeitschend, nnd sie giengen an

Und nnd begaben sich nach dem Hügel Taria kakerio und giengen dort

in die Erde hinein, an einer Stelle, die Quahue-yncha-4te'qua-ro<, «wo

^^fsW in den Boden eingeht*" genannt wird.

1) Ibidem p. 267.

2) Ibidem p. 243, 244.

3) Relacion Pro?. Michuacan. Edicton Morelia 1904, p. 144— 14G.
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Dieser Schlangenroythue bringt Tielleicbt die XanUanga in Yerbindmi^

mit der Uauptgot^eit der Insel Xaraquaro, die AeuUze katapeme „die in

dem Wasser mngesehlossene Schlange" genannt wurde, der, wie es scheint»

das Heiligtfaum angeh4)rte, das den Namen Quacari aanga^ti^ «an dem
grdnen Wege*^ trug. In dem einen, wie dem anderen Falle, seheint eine

Göttin des Wassers augenommen werden zu mfissen, die aus der Gottheit

der Fruchtbarkeit, der Mondgottheit, sich entwickelte.

Eine andere, von den idten lOchnaque hochTerehrte grosse Göttin

war CueravaJipen^ in der wir augenscheinlich nur eine andere Version der-

selben aus der Urzeit übei'kommenen allverehrten Gottheit vor uns haben.

Es heisst, dass «llese Göttin, deren Name „die Schöpferin" bedeutet \\ in

tlieser ganzen Provinz liocli^eohrt und berühmt und in allen ihren Fal k'Iü

und Crebeten genannt worden wäre, und man sagte, dass sie die .Mutter

aller (J(»tter des Landes sei, dass sie sie scdiickte, auf den Feldern ihren

Aufenthalt zu nehmen, indem sie ihnen Getreide und allerhand Säniereion

gab, die sie mitbringen snliten.'"') Eben deshalb wurde sie aber auch,

gleich der (liirome roiuitl, der niexikanisclien Maisgottin. als illeji'nig^e

bezeichnet, die ilie liungersnöthe verursachte, (wenn sie zoiiiii: \sar, und

nicht regnen liess).*j Ihr Idol und ihr llauj)theiligthnni stand nicht in

Tzintzunizan^ sondern in dem östlichen Tiieile des Landes, auf einem

Berge bei 'f/izinuphiquaro, dem „Orte wo man Steinmessier holt", dem
heutigen Zinapccuaro*]. Hauptorte des Distriktes gleichen Namens, an der

Strasse von Morelia nach Acümbafo. Von dort brachte man an ihrem

Feste die Herzen der Geopferten, nach dem benachiiarten Araro, am Ost-

nfer der Laguna de Cnitzeo. Dort sind Fumarolen und wanne Quellen.

Und man sagte, dass aus dem Dampfe, den diese Quellen entwickelten, die

Regenwolken entstünden, und dass diese unter di>r Herrschaft der Cnera-

vahperi stünden, die sie von Osten, wo sie ihre Wohnung hatte, schickte.*^

Dass die Göttin im Osten zu Hause ist, wird auch an verschiedenen

anderen Stellen gesagt/) Damm glaubte man auch, dass die Spanier von
ihr gesandt seien. ^) Von dem Osten, genauer dem Nordosten, kommen
natürlich in der Tropenregion die Regenwolken. Man mag aber audi

daran denken, dass auch die Ttteoinnan, die „Göttermutter*' der Mexikaner,

im Osten zu Hause ist, und dass der Osten die Region ist, wohin Quetzal

eouaü gieng, um zu sterben, und dass wir die Quetxahmatl'Btige als einen

1) Vgl. euera'tii „desatar i desnndsr*, ewra-ua-hpe^i „haoer 6 criar com»
dies.**

2) Relacion Provincia Michaacan. lüdicion Morelia 1904, p 21.

3) Ibidem p. il und 173.

4) Ibidem p. 21.

ö) Relacion Prorincia Michuacun. Ediciun Morelia 1ÜU4, p. 20.

6) Ibidem p. 74.

7) Ibidem p. 115.
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Hondmythos, die Göttin Ttimümm ehleehtweg als MonUgöttiQ beseiobiieii

mflsseD.

Die Göttin Cueravahperi ist die einzige Gottheit der Michuaque, von

der wir in der Relacion etwas genauere Angaben über ein ihr gefeiertes Fest

haben. Das Fest der L ueravahperi hiess Sirui/uhrOj eigentlicli wohl i<icttt/uU') >>

„wo die Jiaut (wie ein Gewand) abgezogen wird"*. Es eutspriclit also

dem Namen nach dem mexikanisclien fl<i<(ui)>(u<iliztii, dem „Menscheu-

schinden'', dem Feste Xipe'i^, ist aber niciit diesem gh'ichzusetzen, — das

taraskist In- A'/y^'-Fest hiess cui/njo (vgl. oben S. H7), — sondern war wohl,

wie das Fest der mexikanischen ( Jötterniutter, das Erntefest, das in den

Herbst fiel. Eine BoschreilMiiig dieses Festes bildet das zweite Kapitel in

iletn uns erhaltenen Texte der Kdaeion das sich wahrscheinlich aus einem

anderen (vielleicht dem fehleudeu ertiteu) Theile an diese Stelle ver-

irrt hat.

Es heisst hier, dass fünl Tage vor dem Feste die Priester aus den

genannten Dörfern (Araro und den anderen?) mit ihren Idolen (in Zina-

pecuaro?) ankamen, und dass die Tänzer, die man cezquarecha („die sich

schön gemacht haben"") nennt, und zwei andere Priester hauiri-php-htai-

hpe-cha (»die anderen die üoare vom Kopfe wegnehmen**) sum Fest»

kamen nnd in den PriesterhUusern ihre Wohnung nahmen, und man fastete

bis zum Feste. Und am Vorabende des Festes machten die Priester den

Sklaven, die zum Opfer bestimmt waren, ein Zeichen auf die Brust, und

waohten die Naoht hindurch mit ihnen. Am Morgen des Festes selbst tanzten

die oben genannten Tänzer, die silberne Schilde hinten auf dem Bücken

(oder am Kreuz?) befestigt hatten nnd goldene Halbmonde am Halte

tragen. Und neben ihnen tanzten zwei H&uptlinge, die die weissen,

gelboDf rothen, schwarzen Wolken darstellten nnd jedesmal in der Farbe

dieser Wolke erschienen. Und weiter tanzten mit ihnen Tier Priester, die

vier andere Gottheiten, Begleiter der Cmrawi^pen, Torstellten. Und
nachher opferte man die beiden Sklaven, in der gewohnten Weise, ihnen

die Bmst aufschneidend nnd das Herz heransreissend« Und die Herzen

trag man, warm wie sie waren, zu den heissen Quellen von Araro mid

warf sie dort in eine kleine heisse Quelle, die man mit Brettern zudeckte.

Und in alle anderen Quellen, die sich dort befanden, und die anderen

Göttern geweiht waren, schüttete man von dem Blute der Opfer. Man
gteubte, wie oben angeführt, dass aus dem Dampfe, der von diesen

Qoellen aufstieg, die Regenwolken kftmen. Und nach Beendigung des

Opfers kamen die hauir^pkihirikpe^a, die rotbgemalt waren und ein dünnes

Stück Zeug auf dem. Kopfe trugen, heraua und liefen hinter den Leuten

her und schnitten ihnen, Männern und Weibern, mit Obsidianmessem das

Haar ab. Und dieses Haar tauchten sie in das Blut der Geopferten und

1) Ibidem p. 19—21.
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warfen et in das Feuer. Am folgenden (zweiten) Festtage tanzte man
(oder diese hauir^iktnkpeeha) mit den Häuten der Geopferten, die man
flbergezogen hatte, und daran schlots sich eine grosse Sauferei, die fflnf

Tage dauerte.

Am (folgenden?) Monate Charapu zapi brachte man Opfergaben fflr

die an dem Feste SicuimHro Geopferten. Noch ein anderes Fest wird bei

der Göttin Cueravahperi genannt, das Font Kaheri uapamquaro^ das auf

den 2.'j. Oktober fiel, also meiner Ansicht nach das zweite auf Sicuindiro

folgende Fest war, dem Tepeilhuitl der Mexikaner entsprechend. An diestMu

Feste tanzten die ^VtMber mit Maisstengeln auf dorn Rücken. Endlich

waren die beiden Feste CuiTujo und (Jurindaro in gewisser Weise dieser

Göttin auch geweiht. An diesen beiden Festen begab sich die Göttin

nach der Hauptstadt Tzintznnfznn, und es wurden ihr dort zwei Sklaven

geopfert. Das Fest Cuiiigo entsj)richt, wie wir gesehen haben, dem tlaca-

xipeualiztll der Mexikaner. Ks zeigt sich also auch hier in Michuacan

die enge Verbindung der beidon agrarischen (ursprünglich 3Iond-) Götter,

der alten Göttermutter und Xipe Toters und ihrer Feste, die mir in dem
Kultus der Mexikaner schon seit langem aufgefallen war.

Nicht ganz sicher ist es, ob eine Zärimonie, die in dem uns erhaltenen

Theile der Relacion am Schlüsse des ersten Kapitels beschrieben ist, an

das Fest der Cueravahperi sich anschliesst, das unmittelbar darauf im

zweiten Kapitel folgt. Es ist aber wahrscheinlich, dass die genannte

2^ftrimonie zu diesem Feste gehört. — £s heisst dort, dass am Tage nach

dem Feste alle Weiber des Dorfes an dem Feuer zusammengekommen

wären, das dort (auf dem Tempelhofe) gebrannt hätte. Sie hätten Mais

gerostet, nCacalote*' gemacht, und hätten alle Ton diesem gerosteten Maise,

den sie in Honig tauchten, grossen und sich dabei betrunken. Und dann

wären einige (Priester) erschioien und hätten auf dem rings Ton Pfählen

umsetzten Tempelhofe den sogenannten paraeata vardqua^ d. h. den

„Schmetterlingstanz** getanzt, wobei der »Priester dieser Göttin** um den

Gfirtel eine kfinstliche Schlange mit einem aus Papier gefertigten

Schmetterlinge getragen habe. — Die Schlange Teransohaulicht natflrlich

das Wasser, der Schmetterling das Feuer, so ist Schlange und Schmetter-

ling eine Yeranschanlichung der mexikanischen Phrase aü UaekinoUi

„Wasser und Brand", dem metaphorischen Ausdrucke für „Krieg". Es

acheint demnach, — wenn diese Zärimonie in der That dem Ssnithtfux»

anzuschliessen ist, dass auch bei den Michuaque die alte Gttttermutter

auch als Göttin des Feuers betrachtet ward, — das ergibt sich in der That

aus dem Znsammenhange, der nachweislich zwischen der Gk>ttheit des

Mondes und dem Gotte des Herdfeuers steh herausgebildet hat, — und

dass sie auch, wie bei den Mexikanern zugleich als „madre de la dis-

cordia", als Göttin des Krieges, galt.

Die Beschreibung des Festes üicuindiro selbst ist in dem Manuskripte
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<ler Kon<jressbibHothek in Wasliington von Aem Bilde Abb. Ö7 begleitet.

Man siebt hier auf der linken Seite in dem Hause den aUen Priester,

mit einer riesigen Tabakkalebasse auf dem Kücken und das mit Zacken

Textehene Räuchergefäss in der Hand haltend, vor dem in der Mitte des

flnues brennenden Feuer sitzen. Aussen sieht man, rechts oben einen

Baum, in der Mitte des Bildes eine Kaktuspflanze und eine Agave ge-

zeichnet. Links davon Mheint ein Priester das Opfer hernnzubrlTigen.

Links unten vor der Agare schlAgt ein Priester eine Pauke, oder einen

^ehildkrötenpanzer. Rechts unten tanzen die eetquare^, mit ihrem am
Kreuze befestigten Silbersohilde. Und oben unter dem Baume be-

seliiftigen sich swei Männer mit einem dritten. Ich muss es dahingestellt

«ein lassen, ob das das Opfer, oder das Abschneiden der Haare, oder das

AVb. 57. IXeuindiro. ReUcion Provincia Michoacan, Begleitbild 8.

Schinden oder vielleicht ganz etwas nnileres, in der obigen Beschreibung

nicht Genanntes zur Anschauung bringen soll.

Ein merkwürdiger Dämon, über dessen eigentliche Hedeutuiig es

fchwer ist, sich bestimmter auszusprechen, wird in dem oben S. 64 schon

angeführten Codex Planearte genannt. Es ist tlort von einem Krieger

Namens Vunueu, (d. h. „der Adler ist"*), die Rede, der im Stande ist an-

zugeben, wo überall auf der Erde Krieg geführt wird. Denn er hat drei

«ehr starke und sehr eifrige Dämonen zu seiner Verfügung, die täglich

drei Mal am Tage um die ganze Welt yi hen und bis in den kleinsten

Winkel hineinsehen, und die ihm alle Dinge der Welt otfenbaren. Und

diese Dämonen seien Selilangen. Wölfe und Adler. Der eine werde

iu Uandaro (einem im Norden l)ei Penjamillo, im Distrikte T.a Piedad

geleijenen Orte) verehrt, der andere in ('urinyua-irhu-ro, d. h. in der oljen

vielfach genannten Stadt Luringnaro, der dritte in Fatzumda. Und die

Anh&Dger dieser Dämonen seien Zauberer, Tänzer und Taschenspieler
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gewe8<»n. — Ks ist ja nun klar, ein Dämon, <lt'r in alle Winkel der l>*le

hineinsieht, »las kann nur ein Lichtkörper, das können nur Sonii»\ Mond
und Sterne sein. Bei dem Adler müssen wir wühl an die Soniif denken.

Mit der Schlange könnte der Mond gemeint sein. I'nd bei dem \V«df.

dem grauen, werden wir berechtigt sein den Morgenstern in Betraclit zu

ziehen, nm so eher, als wir ja wissen, dass an <lem zweiten der hier ge-

nannten Orte in der That Urmdetiua vccara^ die Gottheit des Morgenstern^

verehrt wurd«\ Sonne, Mond und Morgenstern, das sind ja auch <lrei

starke und eifrige Dämonen, die täglich um die ganze ^Vtdt herum ireht^n.

^sur gehen sie allerdings nicht, wie oben gesagt ist, drei Mal täglich iiin

die ganze Welt herum. Doch das kann ein späterer Zusatz sein, oder es

hat eigentlich geheissen, sie gehen täglich zu Dreien um die ganze Welt

herum. Ich meine, dass dieser inkongraente Zog uns nicht wird hindern

können, die Deutung, sowie ich sie angegeben, anzunehmen.

Einige andere Namen Ton Göttern oder Dämonen finden wir noch io

den Berichten angegeben. Neben AcuUze KatapenUf dem Gotte von Xara-

quarOf werden noch eine Schwester von ihm Phurupe cuxarefi, und einige

andere Götter — Caroeny Nurite, Xareni (oder Xarenace) und Tangachurani

genannt Doch erfahren wir nichts über ihre Qualitäten. Xaratanga hat

einen Sohn, der Manovakpa genannt wird. Das muss wohl der junge

Hond sein. Der Name könnte „einziger Sohn** bedeuten. Dazu stimmt

vielleicht, dass wir im Vokabulare Gilberti's Bandkhqueri „el solito*

als Name eines Idoles angegeben finden. Eine Klasse niederer Götter

scheinen die amgamaeuraeka die „Dieses de los montes** zu sein, die ich

oben (S. 64, 65) schon einmal erwähnt habe. Der Name bedeutet „die ank

Eingange (der Höhlen?) stehen.** Sie könnten den TepieMon^ den Berg-

göttem der Mexikaner, entsprechen.

Damit habe ich aber so vollständig, wie es mir möglich war, zu«

sammengestellt, was den Angaben der Relacion Aber die religiösen An-

schauungen und den Kultus der alten Bewohner von Michuacan zu ent-

nehmen ist.

So iQckenhaft diese Zusammenstellung ist, so geht doch aus ihr klar

hervor, dass eine tiefgreifende Verwandtschaft in den religiösen An-

schauungen und zum grossen Theile auch in den Kultgebräuchen zwischen

den Mexikanern und den Michnaque bestand. Es sind dieselben, ohne

Zweifel aus einer weit zurflckliegenden Urzeit flberkommenen Grund-

anschauungen von der Sonne, die der Starke, der Adler, der Krieger ist,,

von dem Monde, der abstirbt und wieder wächst, also das Vorbild und

l'rbihl des Wachsthums, des Absterbcns und Wiedererwachens der Vege-

tation ist nnd daht 1 zu «K in Beherrscher des WachsthuniB der Feldfrüchte

geworden ist, Anschauungen, die wir nicht nur bei diesen Stämmen,

sondern fast über den ganzen Erdball verbreitet finden. Beruhen nun die

Verwaudtschaften in den religiösen Konzeptionen auf einer Einheit der
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Grondansehoaimg, so sind die Uebereinatimmimgen im Kultus ivohl der

Änsdraek dner Ealtafgemeinsehaft, die das Prödakt geschielitlieher Yorr

^'äiige, das Resultat der Einwirkung der höher kultivirten Stämme anf

ihre unter primitiveren Verhältnissen lebenden Nachbarn ist. Der

sprechendste Beweis dafür ist in unserem speziellen Falle die Thatsaehe,

dass auch die Michuaijue einen vollständigen Festkalender von 1-S zwanzij^-

täijigen Zeiträumen und fünf üb»'rzähli;<en Tagen, wie di»' Mexikaner hatten.

Das Verzeichniss dieser Feste war in dem ersten Tlieile der Kt'lacion

iieireben, der lei<ler noch nicht zum Vurscliein gekommen ist, wahrscht'inlii'li

verloren gegangen ist. In den uns erhaltenen Tlieilen der Relacion werden

vier Feste mit ihren Daten genannt: — mascuto (7. Juni)'}, Iahen' actuts-

(jiiaro (17. Juli)'), kaheH uapamiiuuro ('25. Oktober)'), p/tuircuruiji/a oder

phnrccutaquaro (22. Februar, verbessert für 23. Februar).*) Ks er^ilit sich

daraus zunächst, dass die fünf überschüssigen Tage, die neinnnfeini der

Mexikaner, in der Zeit zwischen dem 14. März und 7. Juni anzusetzen

simi. Nehmen wir an, dass sie in die Zeit vom 14. bis 18. März fielen,

(wie mir in der That wahrscheinlich ist), so würde das Jahr oder der

Festkalender mit cuinyo^ der „fiesta general** begonnen haben, dem Feste,

das dem mexikanischen tlacaxipeualiztU^ dem Feste Xipi» entsprach, das

ich oben besprochen habe. Dann wtürde das Fest mcucuto (wie \vh für

das im Texte angebene mazeoio Terbessere), das auf den 7. Juni tiel, dem.

dzalqualiztli der Mexikaner entsprechen. Und diese Uebereiustimmung

scheint auch in dem li^amen des Festes zum Aasdruck zu kommen. Denn
'Ii- Zi'itwort maacu-tU gebrauchten die Michuaquo für das Zusammen-

kochen von 31aisköniem mit Fleisch, Bohnen u. s. w. Etzalqualizili aber

bedeutet «das Essen von mit Bohnen susammengekochten Maiskörnern.'

Das auf den 17. Juli fallende Fest kahiH acu-tu-quaro würde dann weiter

dem üei UewÜhmU dem »grossen Herrenfeste*' der Mexikaner entsprechen.

Auch hier scheint schon der Name auf ein dem mexikanischen teeuükmä

«Dtiprechendes Fest zu deuten. Denn kakiri «Mu-fw-gua-iv — so Ter-

bessere ich das im Texte stehende caheracoaquaro — bedeutet das «grosse

Fest, wo man wieder Früchte isst*'. Bekanntlich war das uei teem^uiU

der Mexikaner das Fest des jungen Maises. Es wurde durch eine grosse

dffimtliche Speisung, durch Umxflge des jungen Maisgottes und einen

lolennen Tans des Königs und des gesummten Adels der Nation gefeiert,

weil es nunmehr wieder Speise für das Volk gab. Dem Oehpanutli der

Mexikaner setae ich, wie ich oben S. 151 ausgeführt habe, das Fest der

grossen GSttermutter, das Fest Sieumdero gleich, das diurnach auf den

1) Relacion Provincia Micbi}acan, Edicion Morelia 11K>4, p. 114.

2) Ibidem p. U'6.

3) Ibidem p. 138.

4) Ibidem p. 90.
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15. September fallen müsste. Da:s am 2.'). Oktober gefeierte Fest kaheri uapaii^-

quaro entspricbt dann dem TepeilhuiÜ oder Uei pachtli der Mexikaner. Der

taraskische Name scheint „das grosse Fest, wo man wieder die Loose (für da»

nächste Jahr) wirft" übersetzt werden zu müssen. Das auf den 22. Februar

fallende Fest phurectiraqua oder phurecutaquaro endlich muss dem quanifl euf

oder atl caualo der Mexikaner gleichgesetzt werden. Von ihm wissen wir

weiter nichts, als dass man sich an diesem Feste den Göttern (lieg^eii-

göttern?) zu Ehren peinlij^te, Blut aus den durchschnittenen Ohren zapfte

und dies den Göttern zum üi»fer brachte.') Zweifelhaft bleibt, in welche

Zeit das Uniaperaquaro „wo man mit den Knochen der Gefangenen wachte*^,

das an einer Stelle der Relacion') erwähnt wird, fieL Ferner ob das

'Charapu zapi das kleine Rothfest" (?), in dem man den am Feste Stcuiti'

diro Geopferten Gaben brachte, in die Zeit unmittelbar nach diesem Feste

zu setzen ist, oder ob es nicht auf Cuingo, das grosse Frühlingsfest, folgte.

Letzteres ist mir wahrBoheinlicher. Auch das Fest cuHndai-o das ^Brot-

lest** (?) und das Cezquatacumquctroy von dem ich oben S. 62) sprach, wo
man das grosse Gericht abhielt, weiss ich nicht mit Sicherheit einzureihen.

Aber die wenigen F&Ue, wo wir mit Bestimmtheit eine Parallele siehen

können, genflgen eigentUeh schon zn beweisen, dast der taraskische

Kalender dem mexikanischen in wesentlichen Zflgen gleich gewesen sein

muss.

Es versteht sich von selbst, dass ich in all diesen FfiUen, wo sich im

Olanben, im Knltns oder in anderen Lebenserscheinnngen eine Ueber-

-einstimmnng zwischen der alten taraskischen und der mexikanischen Eultnr

herausstellte, nur auf die Thatsache selbst hinweisen konnte. Solche

Thatsaehen sind nicht ein einfaches Knriosnm, das man ad acta nimmt
Es wird selten der Fall sein, dass nicht durch eine solche Yergleichnng

«ich auf der einen odeif anderen Seite ein besseres Yerstftndniss der in

Bede stehenden Yerhflltnisse ergibt Der rechte Gewinn wird aber freilich

•erst dann gezogen werden können, wenn wir die Yergleichnng zu einem

Nachweise erweitem, in welcher Weise und in welcher Bichtung die

beobachtete üebereinstimmung zu Stande gekommen ist Erst dann wird

die Yorgeschichte dieser Stftmme, und werden ihre gegenseitigen Be-

-ziebungen sich etwas erhellen. Das sind aber Aufgaben, deren LOsung

-erst einer späteren Forsdiung gelingen wird, die Aber mehr Material zur

Beurtbeiluug verfügt.

1) Relacioti Provincia Michuacan. Edicion Morelia 11)04, p. rJ7.

2) Ibidem p. 295.
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4.

Bas Dorfbuch von Santiago Gaeyea.')

Eine sapotekische Handschrift aus der Mitte des seehssehnteni

Jahrhunderts.

Zeitschrift für tthnologie. B<L 'M (190ti}, 8. 121—l(x>.

Die Bilderschriften des alten mexikanisoh-mittelamorikaniiächen Kultur-

gebiet« pflegt man in zwei grosse Klassen za sondern, in kalendarische*

and historische. Diese Eintheilong erschöpft natflrlich die Mannigfaltigkeit-

des vorhandenen und Torhanden gewesenen Materials nicht Die erste-

Abtheilnng mflsste man zunächst in die eigentlich kalendarischen und die

SQgorischen Bflcher oder Buohabschnitte spalten und ihnen noch als he-

londere Klasse die astronomisch-wissenschaftlichen hinznfQgen. Und bei-

den historischen Schriften mflsste man eine Scheidung in die mytho-

gisphischen oder rein mythologischen und die geschichtlichen Abschnitte^

in der wirklichen Bedeutung des Wortes machen. Ausserdem muss man*

aber den beiden oben genannten grossen Klassen als besondere Gruppen*

Doeh die Archive der FinanzTerwa|tungen und die als Besitttitel be-

wertheten topographisohen Dokumente hinsufflgen. Yen der ersten dieser

beiden Gruppen ist das «Libro de Tributes" ein bertthmtes Beispiel. Ton
der letzten Gruppe hat es in der alten heidnischen Zeit Tielleicht nicht

so viele gegeben, weil bei dem allgemein herrschenden mflndlichen Ge*
richte- und YerwaltnngsTerfahren auch ein grösserer Respekt vor der-

mfladlich flberlieferten Tradition Torhanden war. Das Snderte sich mit

der Eroberung des Landes durch die Spanier. Die unglaabHchen Ueber-

griffe und Gewaltthaten der habgierigen Soldaten waren nur durch gesetz-

lich aufgerichtett» Schranken einzudämmen. Und das schriftliche Gerichts-

Terfahren dor Spuiiior bedingto eine schriftliche Festlegung dieser gesetz-

licbeu Feststelliiiigeii. Hs ist das grosse Verdienst des ersten Yizekönigs

Don Antonio de Mendoza, der in den .lahren IXlb— 1,')41> das Kegiment

in Mi'xico führte, überall im Lande die liesitztitel der indianischen Ge-

nitiiiden geprüft, bezw. sie neu «^esrhafFen zu liabeii. Es stammen daher

aas jener Zeit eine ausserordentlich grosse Zahl von Bilderschriften, die

1) Vortrag, gehalten in der Sitzung vom 18. November lUüü.
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bald in mebr d^m alten einheimischen Styl entsprechender Weise, bald

minder kflnstleriseh und in Bildern, die die spanische Schule nur zu sehr

vcrrathen, die Grenzen der verschiedenen Gemeinden und die am Orte

vorliaiulenen geschichtlichen Traditionen festhalten. Es ist mir nun
neuer(ling!5 liekannt geworden — was ja aUordini^^s von vornherein an-

zunelimen war — , dass auch in dein (Jebiote des alten Zapotekenreichos

hier und da solciie Schriften vorhanden sind. Man hekuniiiit sie nur

äusserst selten und schwer zu Gesicht, weil die Indianer der Meinuniir

sind, das.s. wer nach diesen ihren liesitztiteln fragt, es mit der Absicht

thue, ihnen irgendwie an ihren Besitz zu gehen. Denn die Furcht vor

solchen Angrilfen beherrscht die (Jeniütlier der Indianer in ganz unglaub-

licher Weise. Ich hörte zum ersten Male von solchen Schriften, als wir,

meine Trau und ich, auf unserer zweiten Reise nach Tehuantepec

kamen. Der lüschof dieser Stadt, P. Fraucisco Mora, an den wir vom

P. Francisco Plancarte Empfehlungen hatten, theilte uns mit, dass in dem

ganz nahe bei Tehuantepec, flussabwärts und nicht weit vom Meere

gelegeneu Dorfe Uuilotepec in dem Gemeindehause eine Bilderschrift

Aufbewahrt werde. Er gab uns Empfehlungen an die Rathsmitglieder dieses

Dorfes mit, und diese erwiesen sich auch wirksam. Ais mit Sonnen-

ontergang die Leute Ton den Feldern heimgekehrt waren und in beinahe

•6ine Stunde währender grflndlieher Berathung festgestellt hatten, dass wir

unverdächtig seien, wurde uns in dem Gemeindehause bei dem Lichte

einer spärlich brennenden Talgkerze das betreffende Dokument gezeigt

Ich habe noch so viel in Erinnerung, daas es im Allgemeinen Ton der-

selben Art war, wie die Schrift, die ich unten beschreiben werde. Ein

Paar Tage spftter erzählte uns der Jefe politico Ton Juchitan, D. Manuel
Jimenez-Ramires, daas auch in dem oben im Gebirge gelegenen, zu

dem Distrikte von Juchitan gehörigen Orte Santa Maria Ghimalapa
eine solche Bilderschrift vorhanden sei. Er erbot sich, sie fflr uns nach

Juchitan herunterkommen zu lassen. Leider gestatteten uns unsere

Beisedispositionen den hierfür nAthigen mehrtägigen Aufenthalt in

Juchitan nicht, so dass uns der Einblick in diese Karte entgieng.

Vor einigen Jahren nun sind von Seiten des Geologischen Instituts der

Bepublik Mexico in den von dem Mixe-Yolke bewohnten Bergen im Norden

und Nordwesten von Tehuantepec Untersuchungen ausgef&hrt worden.

Dabei bekam einer der Herren in dem Dorfe Santiago Guevea, das an

der Strasse liegt, die auf dem linken Ufer des Tehuantepeo-Flusses durch

die Berge der Mixes und weiterhin Aber Laoyaga nach Tehuantepec
• f&hrt, eine solche Karte zu Geeicht und hatte sogar Gelegenheit, sie — ich

glaube wohl ohne, oder wider die Erlaubniss der Gueveaner — zu photo-

graphiren. Von dieser Photographie schickt mir unser Landsmann, Herr

Dr. Emil Boese, der Sektionschef im Geologischen Institute der IIaui>tstadt

ist, eine Kopie — die in Abb. 2 reproduzirt ist — mit der Bitte, sie
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Das Dorfbiich von Santiago Guevpa,

Abb. 2. Dorfbuch von Santiago Guevea.

Kopie B.
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für die Yerhandlimgeii der «Sociedad Cientifics AnteDio Aliate*' in be-

schreiben. Der Stuttgarter Kongress und eine Reiee nach Mexico hatten

mich Terhmdert, das zu thnn. Und das war gut' Denn in der Hauptstadt

Möxico sah ich au meiner Freude im Nationalmuseum eine andere, fsrbige

Kopie dieses Dorfbuchs, die awar uugesehickter geaeichnet, aber in Ter-

sohiedenen Punkten primitiver ist als die erste, und die ich nach einer

Ton Herrn Jesus Galindo y Yilla neuerdings im I. Bande der Anales del

Museo Nacional de Mexico, Segunda Epoca TerOffentlichten Autotjpie in

Abb. 1 wiedergebe. Diese letztere Kopie, deren Farben ich mir im
Museum der Hauptstadt Mexico in meinem Skizzenbuche festlegen konnte^

enthalt einige sehr bemerkenswertbe Varianten und ist insofern Tollstftndiger,

als die erste, als sie- den Hieroglyphen der in der unteren Hftlfte des

Blattes abgebildeten Personen ftberall die zapotekisohen Namen zufügt.

Auf diese Weise ist jetzt eine genauere Deutung der simmtlichen Einzel-

heiten dieses Dorfbuches möglich.

Das Original dieses Dörfbuches ist, wie auf beiden Kopien Tcrmerkt

ist, im Jahre 1540, d. h. also zur Zeit der Regierung des Vizekönigs Don
Antonio de Mendoza gezeichnet worden. Die Kopie Abb. 2, die ich als

Kopie B bezeichnen will, enthält in der Mitte der oberen Hälfte de»

Blattes die folgende Legende:

Abb. 3. (Kopie A): n'gula Guebhfa „viojo de Gncrea", tani Gnebitta „serro de GneTes".

Hior sind die zweite und die dritte Zeile, die in der Hauptsache

aztekischen Text enthalten, in folgender Weise zu emendiren:

In axca yni tlali ypa ypampa Key de Espana y Mejioo

caztolli naui tepetl mojon
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Die ganse fiDtohrilt kt dameh in HbmelMii: «Im Ka»eB Gottet des

Vaters imd^det Böhnes nnd des heiligen Geistes, hent» im diesem Lande,

auf YenmhMsmg des KOnigs von Spanien und Mexico [sind] nennsehn

Beige (Orte) ak Grenssteine [geastet wofden]. Am enten Juni des

Jahres 1540.«

Eine entsprechende Notii endiilt die Sepie Abb. 1, die ich als

Kopie A beaseiehne, in der lütte zwischen der oberen und untersn Hilfle

des Blnttes, anf der linken Seite, wo wir die folgenden beiden Zeilen

finden:

Afios del map« original 1540

ydem de esta copia 18^
Die Kopie B Abb. 2 ist siemlich soigfliltig gezeichnet Es ist aber

rfeher nidit das eigentliche Original 'vom Jahre 1540. Dem Stile der

Daistelhmgen nach m5dite ich das Blatt in das siebzehnte oder achtaehnte

Jahrhundert setzen. Die einzelnen Lokalitftten sind ausser adt ihrem

sapotekischen Namen und seiner spanischen Uebersetzung noch mit einer

entsprechenden mexikanischen Benennung und ausserdem mit fortlaufenden

Nummern von 1 — 18 versehen. Eine erklärende Bemerkung in der Mitte

des Blattes enthält eine Anweisung fflr <leii Leser. Sie lautet: »Pani

poder exaniinar en este Mapa cou mas elaridad la (iivicion u lindoros del

Terreno de los Naturales de) Pueblo de Santiago Guevea se busca el

nomero P en el punto llaniado eii ('a.stellano Cerro de Malacate, y alli

luismo cierra la llnia que circula al retledor de dho Terreno con el N'' 18

paraire nombrado Cerro de Chayote, oon la yntolijL;eiicia de (j** cada punto

«' paragü eontienen tres idionins Mejicano. Znpoteco y traducido en

l'ast.'llano.'* — Das A-Blatt (Abb. 1) ist, wie wir gesehen haben, direkt

Kopie bezeichnet. Eh weist aber in den Darstellungen entschieden

primitivere Zflge auf uinl steht zweifellos der Originalkarte näher. Die

Benennungen sind hier nur in Zapoteki^^ch und Spauiscli gegeben. Die

mexikanischen Uebersetzuugen der Karte B scheinen überhaupt das Werk

eine« mit Gelehrsamkeit prunkenden, aber wenig unterrichteten Mannes

zu ^ein. Denn während die «apotekischen "Kamen im allgemeinen

korrekt sind, iveisen die mexikanischen Uebersetznogen Tielfach £nt-

itellnngen auf.

In der Mitte der olteren Hälfte des Blattes sieht man in beiden

Kopien die Hieroglyphe des Ortes Cuevea angegeben (Abb. 3), als tani

Gaebiya „Serro de Guevea'^ in A bezeichnet. Der Berg, der den Körper

der Hieroglyphe bildet, ist in B (Abb, 2) in einen unteren ebneren Theil

tnr Rotten, aaf dem zwei Maispflanzen abgebildet sind, und in eine

Unke, steilere, obere H&lfte getheilt, die anders kolorirt und augenschein-

lich mit wilder Vegetation bedeckt gedacht ist Auch in A ist auf dem

Bsige der Hieroglyphe Ton Guevea (vgl. Abb. 1 und 3) ein breites Feld

an der rechten Seite and in der Xähe der Basis dnrch dunklere Färbung

M«r. G««aaai«lt« AbhudlaogMi IIL 11
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von »lern übrigen Tlieile des Berge» unterachiedeu. Djis eigentliche Charakte-

ristikum der Hieroglyphe «ind drei (lobilde, die auf der Sjdtze'des HtTges

zu Beh»*n sind, die in A fast das Ausehen von Pfeilspitzen haben, ab»*r

gleichniassig mit blauer Farbe gemalt sind, in B deutlich als gestielte

Blätter gezeichnet sind. Unter den Ausdrücken für „Blatt, Kraut" u. ». w.

findet man keinen, der einen Anhalt für die Erklärung des Namens
Quebiya gäbe. Dagegen gibt es einen Kalendernamen, der an (^uebiya

anklingt, und der auf Umwegen uns auch auf den Begriff „Krauf* führt,

«las ist pija, die Grundform der zapotekischen Bezeichnung des zwölften

Tageszeiehens, das die Mexikaner malinalli nannten, — eine Name, der

eigentlich „Gedrehtes*^ bedeutet, mit dem aber bestimmte (irasarten, aus

denen man Seile und äftcke flocht, bexeichnet wig^len. Die i^^orai, die

die zapotekische Benennung dieses Tageszeichens annimmt, wenn es sieh

mit der Ziffer „eins*" verbindet, ist quicuija. ^) Hier ist pija durofa

enija enetit Das ist aber die einsige der dreizehn Terschiedenen

Formen des zwölften Tageszeichens, in der diese Ersetzung stattgefunden

hat. Nehmen wir an, dass wir aueh in diesem, wie. in den zwölf fibri^^en

Fftllen, pija eineetien kömMn, 'so erhalten wir quipija, und das scheint

mir in der That den Namen Quebiya oder Ouevea an feben, der dem-
nach anf mexikanisch mit Malinallan oder Maltnaltepec (Ibersetst

werden mflsste. Als zapotekische Wurzel dieses Namens hAtten wir dann

pij oder chij „gedreht werden'^ anzusetzen. Es kann sein^ dass durch

die drei BiAtter, die der Zeichner auf der Spitze der Hieroglyphe an-

gebracht hat, die Drehung hat Teranschaulicht werden sollen.

Unter der Hieroglyphe Quebiya oder Guevea sind dann noch in

dem Innenranm der oberen HUfte der Karte die beiden Barrios oder Orts-

abthetlnngen angegeben, die nach der Bekehrung der Bewohner natürlich

jede ihren besonderen Heiligen und ihre besondere Kirche erhalten haben

und demgemAss auf der Karte A mit „yodo Santiago Guebiya Iglesia

de Sant° Guerea** und „yodo Santo Domingo, Yglesia de Santo Do-

mingo", anf der Karte B genauer mit Santiago Guebea und Santo

Domingo de Gnsman de la Cruz bezeiehuet sind. Ueber diesen Namen
sieht man in A (Abb. 1) je eine Kirche abgebildet (zapotekisch „yoo-

tho'* oder yoo-too „Gotteshaus", was in den oben angegebenen In-

schriften zu yodo zusammengezogen ist). In B (Abb. 2) dagegen ist das

ganze Terrain vermuthlich ziemlidi realistisch gezeichnet. An dem nach

Süden gewendeten Hange des vorderen Berges sieht man Dorf uml Jvirciie

von Santiago Guebea, und in einem Thalkessel am Fusse der hiutereu

1} üeber die Besonderheiten der zapotekischen Tageszeichen und Tage-
benennung vgl meinen Aufsatz: „Zur mexikanischen Chronologie, mit besonderer

Berücksichtigung des zapotekischen Kalenders." Seier, Gesaminehe Abhandlungen
zur amerikanischen Sprach- and AUerthumskunde'*. Band I. Berlin liH)3,

S ."»07-0Ö4.
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Befge Dorf imd Kirche'Banto Domingo Oasman de la CrusV — Ein

von Sfiden kommender Weg mflndet auf der Karte A am Foue der

Hieroglyphe tani Gnebiya, anf der Karte B am Fuise des vorderen

Beiges, und ein anderer schmaler gewundener Weg führt dort an dem
Abhänge dieses Berges hinauf zum Dorfe Santiago. In A ist der grosse

Weg eittfaeh Ton Sflden kommend geseiehnet; in B dagegen geht er Ton

der am Fasse des Blattes rechts angegebenen Hieroglyphe der alten zapo-

teldsehen KSi^gsstadt Zaaehilla oder Teotsapotlan ans und ist anderer-

seits oberhalb des Berges mit der Kirche von Santiago noch bis zu dem
Hause geführt, das vor der Hieroglyphe Giievea gezeichnet ist, in «lern

man «len Kaziken <les Ortes sitzen *<ieht. Die Darstellung der Karte A
ist wohl so zu verstehen, dass die Be«ie<leluag des Ortes nicht von den

*mi Norden jrolegenen (Jebieten, den Herj^en der Mixe, aus erfoli;t sein

j»oll. sondern von der grossen Thalebene im Sfuh-n, «1er Kbcne des Fhisses

von Tehuantepec. Dort, an dem Orte Jalapa. mündet iieute die \on

Oaxaea, d. h. also aueli von Zaaehilla, kommende Poststrasse, um Huss-

abwärts weiter nacli Teliuantepec zu fuhren. Die Darstellung der

Karte B i,Mbt dann noch genauer an, dass der Kazike von <Mievea seinen

Ur>pruni,^ auf die Stadt Zaaehilla. clie alte, in der Mitte de» Valle du

Oaxaca geleirono Könii^sstadt, zurückführte.

Dieser Kazike des Ortes ist in A (vgl. Abb. 3) nnt einer Frisur ge-

zeichnet, die in gewisser Weise der der in der unteren Hälfte des Blattes

auf der linken Seite ahgebildoten Krieger (vi,d. unten Abb. 26, 27) ent-

spricht, insofern als das Uioterhaupthaar kurz geschnitten erscheint,

während vom an der Stirn es höher aufragt, und eine lange Strähne an

<ler SchlAfengegend und an der Seite des Gesichtes herabhängt. Man kann

rermuthen, dass das alte zapotekische Haartracht ist, denn ich Hude im

Vokabular .1 u an de Oordovas angegeben: ([uicha loo-qua-nl „cabellos que

dejan en la frente**; quicha aigöce^ „cabellos que dejan ä los lados". —
8ie steht aber im Gegensatz zu gewissen anderen Angaben, denn wir lesen in

deni«elben Vokabulare Juan de Cardobas: quükffytf „trenzado de cabel-

los que trayan los valientes en la coronilla en la guerra que era seual de

Tsientia"; qmduhwoigo «cabeUos del cogote largos que traian los Talientes".

— Nach der letzteren Angabe scheinen auch bei den Zapoteken die

Krieger und grossen Hiuptlinge das Haar auf dem Scheitel in einer

grossen Sferihne zusammengenommen getragen zu haben, es gerade auf

dem Hinterhaupte lang getragen zu haben. Blan Tcrgletche auch das Bild,

du im Codex Vaticanus A (Nr. 8788) von einem vornehmen Zapoteken

to soner Tracht gegeben ist (Abb. 4). Die Haartracht dieser Abbildung

neht in der That der Frisur der Hftuptlinge unserer Karte A sehr wenig

ttnlich. Die Schwierigkeit könnte sich vielleicht beben, wenn wir an-

nehmen, dass das lange Haar die Tracht der grossen Häuptlinge, das kurz

gesehcrene die der jungen Krieger gewesen sei. Auch bei den Mexikanern
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war ja da« auf dem Scheitel zusammengenomnieiie Hiiar, die soj^enanntt»

.^Steinpfeilerfrisur" {leiniinillotC)y «las Abzeichen der (e</uiuaquf\ der grossen

Häuptlinge, während die gewöhnlichen Krieger das tzotzocolufijuc^ ein am
Nacken lang herunterfallendes und vorn an der einen Seite hocii auf-

gebürstetes Haar trugen. In der That finden wir das «/uicha Ayotc-ni

also das ^Haar, das man an «len Seiten des Kopfe« stehen liesa'', au einer

anileron Stelle des Vokabulars Juan de Cönlobas als Synonymon für

quicha .mb/to oder quü'ha xtpeto^ die Haartracht der uuverlieiratbeleii juu^en

I^eute, angegeben.

Abb. 4. Vomebm«r Zapoteke in seiner Tracht Codex Yaticmas A. (Nr. 873^ foL fit)

veifo Kingsbörongh 87).

3fit dieser an den Schläfen herabfallenden Haarsträhne, die in auf-

fallender Weise an die .,Peies'* der galizisehen .luden und an gewisse

alfspanisclie Haartrachten erinnert, verbindet der Kazike von Guevea in

der Kupie A u«Hh einen Federschmuck, der in dem auf dem Scheitel zu-

sannnengeuümineueu und mit mächtigen Kiemen umwiekeiteu Haare be-

festigt ist.

In <lcr Kupie B (vu;!. Abb, 2) ist liiesiT Kazilce von Uuevea, gleich

den in der untern Hälfte «les Blattes ab-cltiM. it ii Krieu^tMii, mit einfach

herabfallenden Ha;ircii, ilie keine Viciiierkenswerte Besonderheit aufweisen,

gezeichnet, und er trÜLLt einen Kuptputz. der an den des ( iutfes X/p<; Tot^r.

«unsers Herrn des Ueschundenen'', erinnert, der ja iii der That der Anauatl

Digitized by Google



4. Dm Doffbneb von Saatiigo Oaeve«. 165

üeuCt der „Herr des [pazifischen] Küstonlandet*^ und Tzapotfro yn uü
jfnOotth cateoy „der Hauptgott der Zapoteken*", gewesen sein soll. *)

Vor diesem Kasiken von Gaerea ist in beiden Kopien der Name
Don Pedro Santiago angegeben. Ausserdem unter ihm, in der Karte A
(Tgl. Abb. 1) die Worte ^Tigula guebiya, viejo de GueTea", in der

Karte B dagegen Aber ihm nur das Wort ^( Vistiano" (Christ). Das Wort

rigula heisst in dem Dialekte des Valle Oaxaca das, was im Juan de

Cördoba und in den Dialekten der Btena niit ticola gegeben ist, „der

Ahe*", d. h. das Stnnmhanpt, der Ffirsi

Um das Bild des Ortes selbst nnd feines Fflrsten sind nun in der

oberen Hilfte des Blattes In beiden Kopien aehtzehn Upell-mqfon oder

«Chenssteinbeige* gereiht (wie sie in der Kopie B mit einem halb mexi-

kanischen, halb spanischen Ausdrucke genannt sind), wfthrend ein neun-

tehnter innerhalb dieser Umfassung seine Stelle hat, gleich dem Haupt-

orte. Dieser nennxehnto Hflgel ist wohl nicht eigentlich ein Orenzstoin-

berg, sondern ist dem Hauptorte GuoToa gegenflberliegend zu denken.

Denn er ist, mit Beziehung auf den letzteren, Terkefa^ gezeichnet Ueber

•eine mnthmaisllche Bedeutung werde ich unten noclb Einiges zu sagen

haben. — Die Himmelsrichtungen, nach denen diese die Grenze derDorf-

mark angebenden Berge liegen, sind in beiden Kopien durch die bei-

gesehriebenen Namen der Himmelsrichtungen — Karle, Sur, Oriente,

Poniente ~ markirt In der Kopie B aber ist ausserdem noch der Osten

darcfa eine Strahlen aussendende Sonne in der Reihe der Hojones der

rechten Seite, der IVeaten in der Reihe der Qrenzberge der linken Seite

durch einen Mond und zwei Sterne bezeichnet.

Nach der Art, wie in beiden Kopien diese die Umgrenzung bildenden

Ber^e und Orte in der Zeichnung gestellt sind, muss die Zählun<; mit

dem gonau im Süden liegenden Herge, durch den oder flher den die v«>n

Sü»|pii konimiüido Strasse <;eht, d. Ii. als/) bei dem /.weiten Berge der

Xumerirunir der Karte H (vgl. .\hh. Iteginiien. Dieser Ort (Ahb. .'))

iüt in .\ <^}iif-tala(ia ^piedra aiiclia (lirciter Stoin)~, in Ii entsprechend thmi

<]ute lai/(t .^cerro ü picdra ancha" und auf niexikaniseh t^ltejmge «ge-

nannt. Der letztere Name ist stark verderbt. Das /apotekisclie tfuie

h'ja mfitiste, ins Mexikanische ühersetzt. teil coyduac lauten. Denn

laija wird von einer breiten Oetfnunü; (Mund. Thilr. Weg) oder breiten

hoiilen Dingen gesagt, genau wie da.s mexikanische royauar, während

das iuidere mexikanische Wort für ..lireit", patlauac, das bei Incit^n

Hachen oder konvexen Dingen anirewendet wird, sich mit dem zapo-

tf»kisclien Worte Xeni deckt. Der hier auf unserer Karte gezeiclinete

Urf ist augenscheinlich auci» der „breite Stein" nicht deshalb genannt,

weil er eine breite Fläche, sondern weil er eine breite Oeflhung bot, durch

1) Sahagun, Buch I, Kap. 18 (ks. Biblioteca del Ftelacio}.
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die eben der von Sfiden kommende Weg hindurcligelit, wie das «ach die

Kopie B deutlich zeigt (vgl. Abb. 2), während in dem Bilde der Kopie A
(vgl. Abb. 1 und 5) wenigstens eine breite Aushöhlung auf der Kuppe dee

Berges «leutlich niarkirt ist. Das quie-laga ist aber in unseren Bilden!

aussertltMii nocli durch »'in Blatt, das auf der Spitzt» de« Berges angeirebeu

ist, verdeutlicht. Und das ist in der That eine Wiedergabe des Xaiiien«

</uie-la€fa. Denn die Zapotekeii bezeichneten die Bhltter von Bäumen,

Maguey- und anderen Pttanzen mit dem Worte pe-laya^ offenbar, weil sie

allgemein eine breite und zugleich nach der Bippe eingesenkte, d. Ii. kon-

kave FlSche darstellen.

Der zweite Grenzberg, Nr. 3 der Karte B (vgl. Abb. 2), ist in A tani

(juie .£OHu „serro de dos junitas (zweispitziger Berg)", in B entsprechend

(lani guie .mozo „Cerro de dos j)unta8'' und auf mexikanisch covui'

j->il(fpe(ftte i^Hiiaunt. Hier ist fler mexikanische Name natürlich wieder

verderbt. Der Schreiber hat (omcualtepe^ «chreibeu wollen und da»

Abb. ö. firie ialogo «pifldn uieha*. Kopie A.

steht f(lr MmajtaUig^. Denn aonuuealtio bedeutet; gleich dem sape-

tekinofaen Autdiucke n^O'-Mautf «mit gespaltenem Hnf. In B iit dieeer

sweite Ort dorch einen niedrigen Hagel mit iwei Steinhaufen anf der

Spitse, tthnUeh dem des dreisehnten Ortes (Nr. 14 der Karte B) dargestellt

In der Kopie A (Abb. 6) viel richtiger durah «inen, wie ein gespaltener

Huf aussehenden sweispitzigen Berg.

Der dritte Gremberg, Kr. 4 der Karte B, ist in A tont quie ^om»

„serro de rayo (Blitzberg)'*, in B entsprechend dami quie god» „oerro 6

piedra de rayo*', mexikanisch aber nagoalteptque ^Berg «les Zauberers

(nawüiy genannt. Das Wort eoe^ bedeutet im Zapotekischen in der

That den „Blitz''; t-acs conj'o, „es füllt der Blitz herab" = Blitzschlag. Mit

eocijo bezeichneten die Zapoteken aber auch den Gott des Regens und

der Gewitter, den mexikanischen Tlalor. Und sie benannten mit diesem

Worte auch die vier Ahsclinitte des l'onahimatls oder Zeitraums vou

260 Tagen, weil diese vier Abschnitte den vier Himmelsrichtungen koor-

dinirt wurden, und daher unter der Herrschaft der (Jottheiten der vier

Himmelsrichtungen, oder des in den vier Himmelsricbiungeu mächtigen
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(iottes, d. Ii. des Regengottes, stehen mussten.^) Es ist dennach diMM
Wort für Blitz nicht etwa, wie man TenDatheii tollte, und wie et in anderen

Sprachen in der That der Fall ist, von einem ZeitmoH, das „sohlagen,

treffen** oder „leuchten'^ bedeutet, abgeleitet, tondem von dem Zeitworte

dj, „e« ist Zeit fflr etwa»'' (vgl. z. B. H-eif'Copa „et ist die Zeit der Kälte'';

cocij-eopa ^Winter''). Eben darum dachten aber augenscheinlich die

Zapoteken bei dem Worte coe^ in erster Linie an den dem Kalender-

abschnitte prftttdirenden Gott, der durch eine gans natfirliche Yer-

mischuDg der Begriffe mit dem den Kalender handhabenden Priester oder

dem Zauberer sieh identifisirt, nnd daram konnte, wie e« hier in unaerer

Kopie B geoohahen iat, tarn quk voeüo der »Bovg nnd Stein dea BlHias*^

auf mexikaniieh mit naual^tfpee, der »Berg des Zanberert*, flbersetst

werden.

lnt«*ressaiit ist dio Art, wie dioser Begriff des Blitzborgeü hier hiero-

glyphisch wiedorg»'i,'pb«»n ist. Zwar auf" dor Kopie B (vgl. Abb. 2 und

Al)b. 7b) ist in der Hauptaacho nur, in sauberer Ausführung, ein mit ein-

zelnen Bflschen bestandener Berg gf/iMchnet, über <leni eine milditige

Wolke sich ballt. In der Mitte dieser Wolke föhrt in scharfer Zickzack-

lin ie ein Blitz herunter, während an der linken Seite ein mit sich

kräuselnden Oebilden besetztes, scharf umrisst-nes (To])ilde das Wasser zu

bezeichnen scheint, das gleichzeitig mit dem Blitze aus der "Wolke her-

niederkoninit — ents])rechend der l'hrase: ii-api iiica, tiajri-laa oder tiapi-

>ju^ra-ijui^a<i, tir<)iy-laa-i/uiepaa „es kommt Wasser, es kommt Feuer herab;

kommt der Edelstein (d. h. das Wasser) und es kommt Feuer von

oben", — womit die Zapoteken das Blitzen zu bezeichnen pflegten. —
la der Kopie A dagegen (vgl. Abb. 7 a) ist Aber dem Berge in der Luft

1) Jnaa de Cdrdoba, Arte del idiona Za^potaea (Moralia 1886) p. 201,m
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und TOD oben herabkoniniend ein Tier gezeichnet^ in dem wir wohl, trotz

der ungeschickten Zwchimiig, einen Hund zu erkennen haben. Der Blitz

ist also hier das vom Himmel gtHrzende Tier, dez vom Himmel
Btflrzende Hund. Und das ist in der That eine im mexikanischen und

mittelamerikanisohen Gebiete weit verbreitete Anschauung, auf die ieh

schon Tor Jahren, in den ersten Berichten über die Ergebnisse meiner

Studien der Mayft-Handsobriften, hingewiesen hab^.^) Dai^ Feuer war
•'luMi diesen Stämmen der scharfe Zahn des Raubthieree, insbesondere 4lee

Hundes, der in der Meiinahl der Maya-Dialekte ja geradesu mit einem

Wort (jdd, fet), da« „beiieen, fronen*' bedentet, . bezeiclinet wird, «od
deaten zapotekiaeher Name pko d. i. fw-^ieo,. vgL M^fea-ffa- ^mnn

Abb. 8. Kan toh^ der Poma, Abb'. 9a, b. /wJr, der Hand, als BUtiUiier. Dnvtoer
alt BUtxthier. Drcsdeaer Maya-Haadsdirift SSa, 40b.

Maya-Handsohrift .%a.

Hund* ebeniaUf mit dem 2«eitworte «beisseu, fiessen" (zapotekiaeh

ago) wnraelhaflt Tenrandt sn aein acheint In den Ili^a-Handaobriflea

wird der Himmel dnrob reehteckige Felder, die mit attronomischen

Zeichen (Sonne, Stern, Morgeottem, Kaeht, Tod) aosgefilllt sind, dar-

gestellt. Und an solchem Himmelsschilde sieht man in den Maya-Hiin<l-

Schriften bald ein mit langem Schwänze, län<^lichem Raubthierkopfe, Ober

dessen Auge als Braue das Zeichen akbal „Nacht" stellt, und etwas ver-

längerten ganzen Ohren versehenes Thier herabstürzen (Abb. 8). das in

jeder Hand eine Fackel trägt, und dessen Sehwane/,(|uast ebenfalls als

Fackel ausgebildet ist; bald ein durch kürzeren Kopf, kürzeren Schwanz

und abgerissene ühreu gukeuiizeichuetes Thier, das einen »cbwarzeu Fleck

1) Seier, „Die TageszeicbeD der aitekischen and der Haya-Efandicfafiften

und ihre Gottheiten'*, Zeitschr. f. Ethnol. XX (18^8; Gesammelte Abhandlangen zur

amerikanischen Sprach- und Alterthomakandc. band 1. Berlin 1909.. S. 477, 478.
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über i\em Auge uml häutig auch grosHe »chwarzö Flecken auf dem übrigen

Leibe hat (Abb. Da, b). Das erstere Thier (Abb. 8) würde mau seinem

"ranzen Ansehen nach für einen Puma halten müssen. Uiul in der That

sieht mau in der Hieroglyphengnippe darüber, in der rechten oberen

Ecke, den Lautwerth «ies Maya-Namens für den Puma {kau roh) in doj>pelter

Weise durch das Tagoszeichon kan und das Element /aw ^gelb" zum AaS"

druck gebracht, — eine Kombination, die mau geradezu mit dem zapo-

tekiächen Xameu «ies Pumas peche^yuche übersetzen möchte. Denn pecht

enthfilt als Radikal deu Stamm eche^ der der Name des vierten (und des

Ti^rzoliiiten) Tageszeichen» ift, und ydghe heisst ^gslb^. i)ia unteren beiden

Hieroglyphen in der Ghruppe Abb. 7 geben, die eine eine abbreviirte Dajp-

stellong des Kopfes des Thleres mit dem Zeichen oktal über dem Au^e;

die andere die BegriiTse.lemente de« BUtxe»—Wolke, B«il und Feuer. Das

andere Blitithiar, mit dem schwanen Flecke über dem Auge uml den al>-

gefinoien Ohren (Abb. i)a, b) ist durch diese Merkmale deutlich als Hund
gekonnzeichnet. Die Hieroglyphe des Hundes, der in der Dresdner Maya-

Handschrift Blatt 7a als eilfter in einer Reihe Ton swansig Gottheiten

Torkommt, aiglit man denn aneh in den Abbildungen 9a und 9b in den

Hieroglypbengrnppen an erater bezw. zweiter Stelle angegeben, in beiden

Fällen kombhiirt niit dem das 'Wii^dkreui enthaltenden GhiwOlbe, der

Biefoglypbtf dea Himmels. In Abb. 9a iat «naaerdem in der unteren Reibe

die Hieroglyphe CAa^^i, dea Begengottes, und die dea Blitzea an aehen.

Und in Abb. 9b iat der Hund aelbat mli dem daa Tageaseichen kon ent-

haltenden Eopfaebmncke dea Maiagottea abgeUldet; weil eben der Ge-

wittersturm und der Regen die Feldfrfichte wachaen macht. Daaa dem-

aadi m den Maya-Handachriflen der Blita ale Tom Himmel attnendea

Baabthfor, und inabeaondere ala der Tom Himmel atflraende Hund, auf-

gefaßt wird, unterliegt gar keinem Zweifel Dieae Identifikation des die

Eide spaltenden Blitzes und dea Hundea iat es auch, wie ieh neuerdinga

nad^ewieaen habe*), die dem Hunde bei den Mexikanern die Rolle eines

Eröffhera der Wege ina Totenreieh Terschafft hat, und die die eigenthflm-

Helle Figur dea Gottea XoM geacbaffen hat, dea Hundea, der die Sonne zu

dm Toten geleitel, und dann in den Nanamtan^ den ayphllitiachen Gott

fieh wandelnd, wiederum ala Sonne am Hiipmel emporsteigt.

Daa folgende vierte Bild (Kr. 5 der Kopie B, vgl. Abb. 2) ist in der

Kojne A fttia quitgo daa »agna del rio de Petapa (Waaaer dea Flusses

wn Petapa)" und in der Kopie B kurzweg, tiwgo daa „Rio de Petapa"

vod mexikanisch peüapan genannt. Der mexikanische Name bedeutet

nUD Strohmattenwapiser" oder „Strohmattenfluss". Und dasselbe besagen

die zapotekischep Namen gue(fo dua oder <iueco tau „Matten fluss", bezw.

1) nDaa Grtlnateinidol des Stuttgarter Muaeuna*^, Terhandhmgi^n des XIV.

litantioaalen Amerikanisten-Kongresses. Stuttgart ld(>4, 8.^6; und „BrUnterangen

«B Oodnt Besgia. Band 1 (Bcriin 1904), & lau^Sua
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nha qui^go daa ^Wasser des Mattenflusses". Das Bild zei;^ in der Kopie B
(vgl. Abi). '1) einen flachen Ilögel, auf dem ein Baum wächst. Ein Streifm

an der Unkea äeite des Hügels scheint durch blaue Farbe als Wasser ge-

kennzeichnet za sein. In der Kopie A (Abb. 10) iat in gleicher Weise

das blau gemalte, nach links flieaseiide Wasser tmd an ihm (oder ao

seinem Ursprünge) ein Laubbaum zu sehen. — Der Xame Strohniatten-

wassor klingt uns etwas befremdlich. Er erklärt sich aber dadurch, dass

den Mexikanern begrifflich nnd laotiieh die Matte das „Ebene, Glänzende,

Glatte" war. Wir wtlrden sinngemlss einfach mit „am glatten Wawer**

oder „glatter Plnss* llbersetien kÄtmen. Der Name Maptan^ FHapa

kommt daher auch an Versehiedenen Ponkteo des mexikaaisehHnittel-

amerikanlsohen Gebietes als Ortsname Tor. Im Gegensats zn den anderen

Hieroglyphen, in denen das Bild' des Waasers als Element eintritt, ist hier

das Wasser anch nicht in Ströme zertheiH, sondern mit glatter OberflSehe

gezeichnet BSine Bedeutung muss anch der Baum haben, der an dem ür-

Abb. 10 nim qiiitf tfÄa ^«goa d«l li« ds Patapa* Abb. 11. imU /i»ie bämo »serro 4s

K«gle A. Saato^ Kopis A.

8}»riiiiL'i* «li's Was-sers' sich erhebt. Violleiclit hat man an »'ineii besoiuleren

Baum giMlaclit, <lor «las W(irt petlatl in spinetn Xanien «»lUlialt. wie die

beiden Bäume Xaniejis pcpefla chüjuniifl, die H»M"iiaiidez mi» Maytiua/lnn,

d. h. den Tierra Caiieutedistrikteu von TepequacuUco im Staate Guerrero

besclireibt.

Das fünfte Bild (Xr. (> der Kojde B) ist in d«'r Kopie A Utui quie

hitao ^serro de Santo (Berg des Heiligen), in der K(»i)ie B cntspreeliend

dani quie bidno „cerro i't ]>iedra de Santo" und auf uiexikaniscli tlafochin

tlepeye genannt. Das letztere Wort müssen wir natürlich erst wieder

korrigiren. Wir werden wohl tlateochiuh leper „Berg des Heiligen*

eigentlich „des Geweihten'') zu lesen haben. Das Wort pUdOi, wie es in

dem Zapotekischen der Sierra oder pitoo, bidoo^ wie es in den moderneren,

mehr abgeschliffenen Dialekten des Valle lautet, bedeutet eigentlich „der

Grosse'^ und ist die technische Bezeichnung für die Gottheit, und dann

für den Gott xax' i^oxip: die Sonne. scheint dann aber auch weiter

der dem Gott geweihte, der Heilige, der Priester damit bezuiekiiei worden
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zu sein. Weuij^stens tinden wir in dem Vokabulare .ruan «Ip Cürdo I» a"^

yitoo als t^'mon der Austlrflcke, mit denen die Worte ^frayle religioso'*

(AngeliörigtM- eine« MönchHordens) liliersetzt werden. So ist es denn nicht

weiter verwunderlich, daes in der Hieroglyphe fani (/nie hittio in beidt-n

Kopien (vl;1. Abb. 2 und 11) das yitüo einfach durch einen Kopf mit einem

runtleu Hute, wie ihu die katholiachen Priester trugeu, zum Ausdruck

gebracht wird.

Das sechste Bild (Nr. 7 der Kopie H) tnii^t in der Kopie A die l'uter-

schrift tani qta's guina „serro de caxa" (Kistenber«:)*'. in der Kopie B dani

<me guini „cerro «i piedra de caxa" und auf mexikanisch pefacalfepec. Hier

ist der mexikanische Name annähernd korrekt und der spanisfdien Pber-

i^tzong entsprechend. Denn petlacaUi das „Mattenirehäuse- war in der

Tbat der technische Ausdruck für ^Kei8ekoffer**, ^Behälter'', und die korrekte

Ueberseteung des zapotekischen Wortes i/uina, das im Vokabular .Tunii de

Cördoba's die Uebersetzung für ,,caja" bildet. Der mit gelbör Farbe ge-

malte, augenscheinlich aus Rohr geflochtene (als pefla-ralli) zu denkende

achachtelartige Behälter ist iu beiden Kopieo (vgL Abb. 2 und 12) aaf der

Spitie des Berges deutlich sa erkennen.

Abb. 18. faN< </('<v yiii^tf.seno de usu*, Abi», llk fmti yn« M, .sem do penra".

Kopie A. Kopie A.

Bei dtni tiebenlen BIMe (Kr. 8 der Kopie) bestellt eine Differenz

twisokiB den beiden Kopien. Zwar das Bild ist (vgl. Abb. 2 und Abb. 13)

aoniliemd das gleiche, und so auch die npanische rntersehrift, die ^.serro

de penca"*, bezw. .,8erro ö piedra de penca** lautet. Aber als zapotekischen

Namen gibt A fani (/uU fntiy B dagegen il<ini rhiha beago. Heide sind

weder unter sich, noch mit der spanischen Untersdirift, noch mit «h'r

mexikanischen Uebersetzung, die mmitlejwge lautet, nocli schliesslich mit

dem Hilde zu vereinen. Das Bild zeigt uns (vgl. Abb. 2 Nr. H und Abb. 13)

«inen Berg mit einem Holzgitter auf seiner Spitze Die spanisch«« Unter-

schrift aber bedeutet r,Berg der breiten oder fleischigen Blätter (penca)*'.

Die mexikanische Uebersetzun;; ist wohl uavti-tepeque, zu lesen ^Adobe-

Ber^"*. Und von den beiden zaj>otekischen Namen ist der der Knpie A

iweifelhaft; der der Kopie H — fani chijhn heago — liedeutet .,der ulu n

ausgefretisenß oder gebissene Berg". Ich bin zur Zeit nicht im Stande, diese

Widersprftcbe zu linsen.
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Das ac'Ltc Bild (Xr. 1) «lor Koj)i«? B) hat in der Kopie A dio Unter-

schrift tani (jiie gohu£ „serro de tiiita (Berg der dunklen Färbung)", in ii

dani guie <juu ^cerro de piedra azul (Berg des blauen Steins)** und mexi-

kanisch »omquiLiiepequf. Den letzteren Namen müssen wir etwas genauer

warouhca-quili-tepec oder bessser vielleicht noch .roxoc-quili-tepec lesen, dann

aber entspricht er genau den beiden zapotekischen Namen, die beide nur

dialektische Varianten desselben NanuMis tarii (juiecohue „Indigoberg*- sind,

d«'r dann wiederum annähernd genau in den beiden apanischen Ueber-

sftzungen „Tintenberg** und „Berg und Stein der blauen Farbe" wie<ler-

gegeben ist. In der Hieroglyphe der Kopie A (Abb. 14) ist der Name
dadurch zum Ausdnick gebracht. das8 der Berg, statt mit der sonst

üblichen grünen Farbe, mit dunkler, violetter Farbe gemalt ist. Mit

welcher Farbe der betre£fende Berg in der Koj)ie B (vgl. Abb. 2) gemalt

ist, kann ich nicht sagen, da ich das Original des betreffenden Blattes

nicht gesehen habe. Man sieht hier auf dem Berge einen gemauerten

Abb.- 14 Abb. 15.

Uiwi qtif ffohue tani quie ehohujf

«gern» de tiats*. Kopie A. ^eeno qvenado*. Kopie A.

Orenzstein aofiragen. Und da dieser Berg derjenige zn sein scheint, der

von GneTea genan nach Korden lag, so kommt man auf die Vermnthung,

dass die spanische und die mexikanische UebersetzuDg der Kopie B viel-

leicht doch nicht die richtigen seien, denn eohue oder ffuu heisst nicht

bloss „Indigo**, sondern allgemeiner auch «.dunkel" oder „verdunkelnd**;

pe-cöhui ist die dunkle erkaltete Kohle und nöcxiana-cöhvi das Kraut, das

das BewusKtsein verdunkelt, dessen (ieuuss Visionen un«l Halluzinationen

erzeugt. So mag tani (juie eoliui vielleicht der »Berg des Dunkels" (d. Ii.

der Kegion des Dunkels, des Nord»'ns) l)edeuten. Das in der Kopie B

gegebene mexikanische Wort für die Indigopflanze xoxoc quilitl ist übrigen»

nicht der gewöhnliche Name, mit dem die Mexikaner diese Pflanze be-

zeichneten. Der gebräiR'liliclie Name ist Muhquüitl „blaues Kraut";

Hernandez beschreibt zwei .\rten, eine schmalblfittrige (./i*MÄ^/*^iV/ptVja»iac),

aus der die besseren Indigosorten gewonnen wer<len, und eine breit-

Idiittrige Art (.liuhtjuilitl jxitluKuc) , di<* nur ein geringwertiges Produkt

liefert. Ks scheint demnach auch hier di-r me.xikanisohe Uebersetxer der

Kopie B nicht gerade exakte Kenntnisse zu verraten.

Das neunte Bihl (Nr. 10 der Kopie B) ist in der Kopie A tont ^«^

diohuy „serro quemado (verbrannter Berg)", in der Kopie B dani fr^a'c chun

„cerro de piedra quemada** und mexikanisch Uaüa Ü^pee genannt. JDer
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letxtereNane ist wiederam eine nieht gans korrekte Uebertetzung. Denn
Haüa beint «bnmieii*' (arder, qaemai) imd nicht „yerbrennen" (qoemane^

chaonueaiieX tlatlä warde sapotekiieli mit äaqiiij oder läa fibereetzt werden

mfl«en. Dem zapotekiiehen ekohui „Terbrennen** entspräebe das mexi-

kaniache UaMioa, Id der Hieroglyphe (Tgl. Abb. 2 Nr. 10 und Abb. 15)

iik das Verbrennen oder das Terbramrte dureh einen mit sehwaner Farbe
gemalten Pfeiler auf der Spitze dea Berges znm Auadrock gebracht.

Das sehnte Bild (Nr. 11 der Kopie B) trägt in der Kopie A die

Unterachrill nka^ apa y,tigm de xicapostle*', in der Kopie B abweichend

tut» hfMM, aber mit der gleichen spanischen Uebersetzunff v^agua de jica-

peale**, nnd als mexikanische Uoborsetzun^ macolathmco. Das in <ler

spanischen Uebersetznng erscheinende Wort xkai^stle ist ein mexikanisches

Wort, das in korrekter Form .rimlpefztli lautet und die Bezoichiuing für

die grossen, flaohen, Uiiiit bomalten und glänzend (mit dem Fette der a.n'n

genannten Schildlaus) lackierten Kürbisschalen ist, die z. B. von deu

Abb. 16.

niaa qtti mpo „agua de

zicapesat". Kapi« K,

Fnoen von Tehuantepee mit aolcher Grazie auf dem Kopfe balancirt

getragen werden, nnd worin sie ihre Waaren tum Markte zu bringen oder

ihre kleinen Einkftnfb Ton dort nach Hanae zn tragen pflegen. Dieses in

der ipaniachen Uebersetznng genannte Wort iat aber weder in dem mezi-

kaniiehen Namen, der in der Kopie B gegeben iat, noch in den beiden

npotekiaehen Benennungen dieser Lokalität zu finden. Denn das mezi-

kanisdie jdeaJipetztU wird zapotekiach wohl mit x^jca-eta^nasaa oder u4/ca»

ffid»^natM wiedergegeben werden mfiaaen, daa wir im Vokabnlar Juan

de Cördoba'a fOr Jioara llana pintada oomo de Mechoacan" angegeben

^ea. In der Kopie A aber haben wir hier qttiapa, waa ich mich nicht

<»]Qie Weiterea zn ftberaetzen getraue, und in der Kopie B looaa, was

»Zsicben'' oder „Mnater'* bedeutet. Der in der Kopie B gegebene mezi-

.

teadie Käme ist offenbar atark verderbt. Fflr atlanco haben wir wohl

ufimJieo „in der Schlucht" zu lesen; das macul davor weiss ich mir aber

sieht zu erklären und ebensowenig zu cmendiren. — Die Ilieroglyphe
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zeigt uns in beiden Kopien (v<^'l. Abb. 2 und Abb. 16) den gewulsteten

Unirisä des xicalpelzUif der der Melonenforin des Kürbisse», äug dem die

Schale gefertigt ist, entspricht, und aus ihm heryortretend eioen Waaaw-

ström. Id der Kopie B ist diese Kürbisschale, wie es scheint, auf «nem
Berge geEeidinet der von Ranken (Kürbissranken?) umsetzt ist.

Das eiU'te Bild (Nr. 12 der Ku{>ie H) ist in der Kopie A ffuigo Uasa

,rio de camalote% ia der Kopie B gmfio yosoa »agUA de camalote*^ und

auf meiUkanlsch ysaguatenco genannt. Camalote oder cameloie ist ein

spaDiscfaes Wort, das eigentlich ein, weiches Gewebe aus Kamelhaaren

bezeichnet, in Mexico aber auf gewisse, dorch reicldiobes schwammige«

Mark ausgezeichnete Pinicnm-Arten augewendet wird. Im Staute Oaxaca

und in der Tehuantepeo-Gegend wird das Mark Tersehieden geftrbt und

zu allerhand Figflroheu zerschnitten, mit denen man z. B. die Boubonniiren

ansznstai&Ten liebt. Im Yokabnlar Jnan de Cdrdoba's wird camalote

als »una yerva qne comen los cabaUos**, also als Gras, das als Pferde-

futter dient, erklftrt und mit ^wfM» petda^ das wir wohl mit «glattes Gras"

übersetzen können, wiedergegeben. Sowohl in den mexikanischen wie in

Abb. 18. tani qtie iet^ ,»erro ds leon". Abb. 19. UnU fut ekda „piedru opaestas".

Kopie A. Kopi« A.

den zapotekiselien Benennungen un.sers eilften Bildes ist das Wort camalote

durch Worte, die ^Blutt" b(Mieuton — nH>xikanisrh i:huatl und za|><>-

tekisch yazäa oder liuzüa — vertreten. Di*« moxikanische Benenuuuj;

habtMi wir in yzliKa-utewo ^aiu Ufer des Blattflusses'' zu verbessern. Die

liieroi^lyplie zei^t in der Kopie B (Abb. 2) einen flaehen Berg, auf dessen

Kui>}>e eine Pflanze von grasartigem Ansehen, aber breiten Blättern wächst,

während an der Seite des Hügels durch besondere Farbe, wie es scheint,

das Wasser raarkirt wurde. In der Ko]>ie A (Abb. 17) ist ein Wasser-

stroni und au seinem rechten (oberen) Ende ein breites Urasblatt ge-

zeichnet

Das zwölfte Bild (Nr. 13 der Kopie B) trägt die Unterschrift taniqM

öeche, bezw. dani gute Oec/ie^ „cerro de leon (Berg des Pumas)'*, mexikanisch

ticuafepetpte, das in tecuantepec zu verbessern ist, denn te^cua-ni „der die

Leute beissf* ist der mexikanische Name für „Raubthier'* und insbesondere

das „grosse liaubthier'^, den „Jaguar% der sonst auch oceloti heisst. Das

Wort feqnani in der Bedeutimg „Jaguar'^ ist in dem bekannten Namen der

Stadt Tehuantepe«' intlialten. die in der Tributliste und im Codex

Mendoza durch einen Berg mit einem Jaguarkopfe hierogljphisoh zom
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Alldllrucke gebracht wird. Das zapotekiscbe Wort für ^Jaguar" oder

^uma" ist pecke, eigentlich pt'tehe oder jmhmA^, wie ec/ie oder ache der

dem mexikanischen ooeloil entsprechende zapotekisohe Name des vier^

lehnten Tagetseichen» ist.') IM aber ptehe noch verschiedenes andere

bedeuten kann, so wird es, um den Jaguar nnd den Pnm» su beseichnen,

in der Regel noch mit einem Attribut versehen.. Man sagt p^che-tao das

agrosse Raabthier", wenn man den Jttgw meint, und pidie^ehe das

^Ibe Raablhier^ wenn van den Puma nennen will. In den aapotekisehen

Kamen, des awölft^n Chrenabeiges unserer Karte Ton OueTea Ist btehi

seUechtweg, nnd in der spanisehen Ueheorsetsung sehladitweg »leon" ge-

iigt. Die Hieroglyphe seigt, in der Kopie B in soigfUtiger Ansftthrung,

in der Kopie A (Abb. IS) In einfachen Umrissen, aber noch leidlich kennt-

lieh, den runden Katienkopf auf einem Berge. Er ist in der Kopie A
mit gelber Farbe und ohne Flecken gemalt, soll also angensdieinlich in

der That das »gelbe Ranbthier*^, den Puma, beseichnen.

Das dieiaehnte Bild (Nr. U der Kopie B) bietet In den Unter-

ichriflen einige Schwierigkeiten. In der Kopie A haben wir tarn thda

»piedias opuestas*'; In der Kopie B dani ftiie ekiala „piedras opuestas^

und auf mexikanisch eotmaltepeqtu. Hier sind die sapotekischen Namen
wohl teiN Me0-lao su lesen, was man mit ,,cenro de pledras opuestas**

(Belg mit den ^egenflbergestellten Steinen) flbersetsen kann. Pas cotmal-

tiptque ist aber wohl dasselbe Wort, wie der nuBukanisohe Name des

zweiten Berges (oben 8. 166). Wir haben zunichst coamaltepe<jM an lesen,

und das steht fOr fmtusaUepeque, besw. das korrekte jromaaaltepec^ was mit

»Berg des gespaltenen Hufes*', d. h. der Berg mit der gespaltenen Spitze,

in flbersetsen ist Das IMld der Kopie B ist klar; es entspricht genau dem
nreiten Bilde und zeigt einen Berg mit zwei einander ge<>:enabersteheuden

gemauerten Pfeilern. Unklar ist die Hieroglyphe der Kopie A (Abb. 19).

Sie zeigt Aber den Berg gelegt etwas wie eine gedrehte Schnur, die in

bnumiother Fari>e ron dem GrAn des Berges sich abhebt. Ich kann mir

keine VorstelluDg machen, wie das mit dem zapotekischen oder dem
«panischen Namen der Lokalitat in Uebereinstimmiing zu brin«;on ist.

Das vierzehnte Bild (Xr. 15 Her Kopie B) tragt in A die Unterschrift

wa beloU „agua de tompolcate'', in B <lie Untersclirift iiizu balula „««^'ua

1) V^. Sei er. Gesammelte Abhandlnngen nur amerikanischen Sprach- und

AHetthamskuDde. Band L Berlin 19(iS, 8. 645.

Abb. 2<)a m'Mtt Moh ,agua de

tempolcate". Kopie, A.

Abb. •J'Jb. niza haltiln „a^ua de

tempolocatl". Kopi« B.
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de tempoloeatl** nnd xneiikaaii^ ^ttmatulaptL Hier sind tempoleaie und
tempoloettü ungenaue Wiedergaben der mezikaniselien WArter akpocatl

oder aimpoloeo^ die die Kaulquappen, die Junge Froaehbrut, bezeichnen.

Eine «olebe Kanlqnappe sehen vir aneb in dem entsprechenden Bilde der

KopieB (Abb. 20b) dientlieh geseiehnet, wihrend die Kopie A (vgl. Abb. SOs)

ein mehr einer Made oder einem Engerlinge flhnliehee Wesen im Wasser

aeiehnet p^Mt oder paUoUt besw. peUoU niea^ palloU nita heisst aaeh in

der That im Zapotefcisehen die Kaulquappe, ein Wort, das eigentlich Kogel

(pelldh, ptHMUf^ bedeutet — ein, wie man angeben wird, gans passender

Name iBr dieses Thier. Der mexikanische Name, der für dieses Tienelmte

Bild in der Kopie B gegeben wbd, tlmMmlapa^ ist iama^dixpan cu

lesen nnd bedeutet eigenflicli nicht „Kaulquappenwasser*; sondern ,Kr5ten>

Wasser*.

Das fUnfiehnte Bild (Nr. 16 der Kopie B) ist in A <]uigo mdna-y^

„rio debajo de la tierra (unterirdtseher Fluss)*', in B miM ahm ffm „ria

debajo de la tierra* Und mexikanisch thiUaUiH genannt. Die sapoteklschen

Abb. 21. quigo xuhoi/o ,ho «iebajo de la Abb. 22. gttigo >/<M-t ,no de arena".

tierra". Kopie A. Kopie A.

Abb. 2ö taiii ijui npe „serro o piedra Abb. 24. tani quie biffoce „serro de malMat»*^

de chayote". Kopie A. Kopie A.

Namen entsprechen der Spanischen Uebersetanng» nui* dass in A quvjo

„Fluss*, in B nixa „Wasscör* gesagt ist. Der mexikanische Name ist in

itzmtlan ÜalU xu Terbessem — wir werden unten sehen, dass der Schreiber

der Kopie B auch in anderen Worten eh ßit tx setzt und das ist dann

die korrekte mexikanische Uebersetzung von »debajo de la tierra* (unter

der Erde). Die Hieroglyphe seigt in beiden Kopien (vgl. Abb. 3 Nr. 1(>

nnd Abb. 21) ein Wasser, das gleich in starkem Strom unter einem flber-

hängenden Felsen hervorkommt

Bei dem sechszehnten Bilde (Nr. 17 der Kopie B) sind die Unter-

schriften wieder ganz verschieden. A hat guiigo Hom (das in Uaxi

zu verbessern ist) „rio de arena (Sandünss)*; B dagegen liest dani gme

ffa 1/00 „piedra de cinco puntas (Stein der ffinf Spitzen)* and mexikanisch
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entsprochend maechuüliüepeque^ das in korrekter Form maeuÜtepee oder der

„FflDf-Berg" lautet Die Hieroglyphe der Lokalität zeigt in der Kopie B
auch deutlich die fflnf Steine oder Spitzen neben einander auf einem Hügel

aufragend (vgl, Abb. 2 Nr. 17), and dieso fünf Sj)itzun sind 8oo;ar in der

Hieroglyphe der Kopie A (Abb. 2'2), die doch die ganz anden' L ntersc-hrift

^Sandfluss" hat, zu erkennen. Umgekehrt sind in der Kopie B unter der

oben angegebeneu Unterschrift, in einer dritten Zeile, noch die Worte

„Rio de arena" gegeben. Offenbar war diese Lokalität unter zwei Namen
bekannt, von denen A den einen, B den underrn bringt, linxi (wie das

Uoxi der Kopie A zu verbessern ist) ist das.selbe wie yöxi oder ifojce und

bedeutet Sand und quie gayon .,Stein der fünf**.

Das siebztdmto Bild (Nr. 18 «1er Kopio B) ist in A tani qui ape „serro

6 pieilra dt' < iiayote'*, in B dani qme i/ape ^cerro 6 piedra de chayote'*,

mexikaniscli chayotepeijut' ;j;<'nannt. Da.s mexikanische Wort cha>jotl, das

rapotekisclif ifajic hczcithnen die kleine, durch stachlige Binde aus-

gezeichnete Kürbissart Sechium edule Sw., die in Mexico in gekochtem

Zustande viel gegessen wird. Nr. 18 »!• r Ko{)ie B zeigt auch auf dem
Berge eine Kanke mit den stachligen Kürbi.s.sen in leidlich naturgetreuer

Wiedergabe; das Bild der Kopie A (Abb. 23) ist ziemlich ungeschickt und

schwer als das, was es vorstellen soll, zu erkennen.

Das achtzehnte Bild (Nr. 1 der Ko])ie B) zeigt einen Berg mit Spindel

and Spinnwirtel (vgl, Abb. 2 und Abb. 24). Dem entsprechen die Unter-

schriften: in A tani qtdt bigoce „serro de malacate*, in B dani gute biguta

„cerro de malacate'^, mexikanisch malacatepeqtie. MalacaÜ ist das be-

kannte mexikanische Wort für den Spinnwirtel oder die Spindel mit dem
Spinnwirtel. Das zapotekische Wort jngöci oder pigöce bezeichnet die

Spindel, und xiUfigöci oder xite quij pigöci oder xigdta figöei Spinnwirtel.

Das letzte neunzehnte Bild, das, wie oben angegeben, in der Mitte

der Qbrigen, Aber oder gegenüber der Hieroglyphe des Hauptortes Gueyea
Ssseiehnet ist, ist in der Kopie B (Abb. 2) ein&ch als Oerro de Golnmna

«Sftnlenberg* oder »Berg der Säule** beseiohnet

.Und das Bild seigt dementsprechend einen mit

Bnschvegetation bedeckten Berg, auf dessen

Spitze sich eine hohe Sftule, Ton oben suge-

spitzter obeliskenartiger Gestalt erhebt. Am
Fnsse des Berges ist noch in sauberer Aus-

fflhrung ein Baum mit belaubter Krone, aus der

grosse kuglige Frflchte henmterhtagen, gezeich-

net Ich möchte, der Geetalt der Frflchte nach,

die Yermuthnng ftussem, dass das eine Geiba

(« Bombax Geiba L., Geiba pentandra) sein

tani i^e'i^%^Tto de
«chönc breite, schattengebende Baum

w'lum'nV! "kop" A.
^ T»®"» caliente, den die Ifexikaner poeAotf,

8«l«r, G«Mmmelte Abliaudlungen III. J2
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die Maya ycue-dU den „(jfrfineii Baum'' oder „Baum des Anfangs'^, die

Zapoteken ^aga-aiMen j^breiten (d. h. breitkronigen, breitaehattigen) Bamn*'

nannten, der aber auch ihnen Tielleiclit, wie der yäx chi den Tnkateken, der

„Baam des Ursprünge" war, an dem aneh die Toten sorflokkehrten, der Baum
des Paradieses, indessen Schatten sie von den Mflfasalen des Lebens aus-

ruhten.*) In der Kopie A sind auf der Spitze dieses Berges (vgl, Abb. 25) drei

oben zugespitzte Steine nebeneinander gezeichnet, und es ist eine doppelte

Beischrift in zapotekiseher und spanischer Sprache ii^egeben, die taniquiecila

„serro do columna" lautet. Ich bemerke, dass dieser zapotekische Name
in keiner Weise eine Uehersetzung des spanischen „Cerro de coluniiin- ist.

Der Berg ch'r Säule müsste, ins Zapotekische übersetzt, tani <j>n€ pije

lauten. Hier haben wir aber tani quie cilla, und das heisst „Ber^ des

Morgens" oder „Berg des Anfangs, des Ursprungs". Es ist also dieser

Name des Berges eine direkte Parallele zu dem Bilde der C'eiba, die,

wie ich meine, am Fusse des Berges in der Kopie B abgebildet ist.

Das bestätigt mir nun eine Vermuthung, die sich mir bei der Be-

trachtung dieses Blattes aufdrängte, als icli mir Kochenschaft zu geben

suchte, weshalb diese Grenzberge in so deutlicher Weise in eine fort-

laufende Reihe geordnet sind, weshalb diese Reihe gerade achtzehn

Glieder zülilt, und weshalb diese fortlaufend neben einander gereihten

Berge mit einem neunzehnten kombinirt sind, der nicht in die Reihe

aufgenommen ist, sondern seine Stolle, abweichend von den anderen, in

der Mitte der übrigen und dem Bilde des Ortes Guevea selbst gegen-

über erhalten hat. Es scheint mir nämlich nicht unmöglich, dass diese

aehtaehn iepetl-mojan nicht eiirentlich, oder nicht in erster Linie, die

Grenzpunkte des Territoriums des Dorfes gewesen seien, als vielmehr die

Stellen, an denen an den achtzehn einander folgenden Jahresfesten in

alter heidnischer Zeit Opfer gebracht wurden, der neunzehnte, in der Mitte

geseichnete Berg, der Cerro de Oolumna, die Stelle bezeichnet habe, wo
an den nemonietni oder fünf fiberschflssigen Tagen die Prognostika für das

neue Jahr gestellt, besw. vor dem Beginne einer neuen 52jährigen Periode

das Feuer neu errieben, und das Gedächtniss an den Eintritt in die nene

Periode durch Errichtung eines Steines festgehalten wurde, und dasa

deshalb dieser Berg tarn quie düa »Berg des Morgens* oder »des Anfangs*

und Coro de eolumna »Berg der S&nle* genannt worden aei. Dflifen

wir diese Vermuthung als begrOndet ansehen, so wflrde der ertte der Berge,

der tatU quie laga der Plate der Feier des ersten Jahresfestes sein. Und
da es wahrscheinlich ist, dass in diesem Falle der tarn qme coc^^ der

„Berg des Blitzes* oder „des Regengottes*, dem EUatquaHziU der

Mexikaner, das in den Beginn der Begenaeit lUlt, entsprechen wflrde,

1) Landa, Belacion de las Cosas de Yacatan. Edicion de la Bada y
Delgado p. 87.

*
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80 mflsste »las Jalir bei diesen Stflniinon mit dem Uei to{'oztii der Mexikaner,

d. h. ungefähr mit der Fröhlings-Tag- und Xachtgloicho Ijegonnen haben.

Ich gehe nun weiter zur Betrachtung der unteren Hälfte de« Blattes

über. Wir sehen hier in zwei Kolumnen I'»^rsonon einander gegenüber

«tien. Die zur Linken haben in der Kopie A (?gl. Abb. 1 und 26a. 27 a)

JSiciyatu»

Jit^ula

Ab>t. L'Gl). Die Häuptlinge, obere

Hälft«, und ihre Hicrogljpben.

AU. 96a. Die Hftaptlinge, obere Hilfte. Kopie A. Kopie B.

dieselbe Haartracht, wie der Dorfhäuptling, der in dem Gomeindehause

Ton GneTea (TgL oben Abb. 3) abgebildet ist, und die gleiclie einfache

Oewandang wie dieser, die in der Hauptsache aus einer Docke besteht,

deren Zipfel Aber der einen Schulter zusammengeknüpft sind. In der

Kopie B (vgl. Abb. 26b) sind bei diesen Figuren die Haare einfach herab-

fallend und Ober der Stirn in die Höhe gebürstet gezeichnet; das Gewand
itt das gleiche. In der einen wie der anderen Kopie aber sind die Fflsae

>Bit dvnkler, Ton der Farbe des flbrigen KOrpera scharf sich abhebender

12*
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Farbe gemalt. Man könnte an eine mokassinartige Fussbekleidung denken.

Aber, abgesehen davon, dass eine solche in Mittelamerika unbekannt ist, sind

in den Figuren der Kopie B (vgl. Abb. 26b) au diesen dunklen Füssen auch

deutlich die weissen Nägel gezeichnet. Diese Sonderbarkeit finden wir nur
bei diesen Figuren der linken Seite der unteren Blatthälfte. AVeder der

Kazike von Guevea in der oberen Hälfte des Blattes, noch die dieseo

Kriegern gegenüber, auf der rechten Seite der unteren Blatth&lfte abgebildeten

Abb. 27 a. Die Häuptlinge, uotere U&lite. UäuptUnge der uuteni H&lite.

Kopie A. Kopie B.

Konige weisen eine Spur dieser Sonderbarkeit auf. Eine Erklärung kann

ich für sie nicht geben und kann nur muthmaassen, dass sie vielleicht die

Wiedergabe einer besonderen metaphorischen Bezeichnung der Krieger ist

Hinter den vier obersten dieser Krieger ist das KriegshandwerksEoug

abgebildet, — Schild und macquauitJy oder vielmehr eine Art Hellebarde,

aus einem langen Stiele ])estehend, mit langem flachen, breit lansett-

flirmigen oberen Ende, das nach Art des macquauitl der Mexikaner auf

beiden Seiten mit einer Schneide aus eingekitteten Obsidian- oder Feuer*

Steinsplitten! versehen ist Die Schilde sind mit Federbehaug venehen,
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und einige leigen auf der Fliehe eine Yeniening Ton Federblllen oder

eingesetiieii (Metalle) Seheiben, die in beiden Kopien dorchans in gleicher

Woie nnd an der gleichen Stelle geseiehnet aind.

Abwdefaend daron sind die Figuren der Kolmnne snr Rechten in

der Kopie A (t^ Fig. 1 nnd 28a. 39a) alle, — mit Ananahme dea obersten,

der epaniidi gekleidet ist — in ein langes, bis an den Fflssen fallendes

Gewand votfaer Farbe gehallt, das in der Mitte des Leibes doroh einen

Abb. 28a. Die Könige von Tehuantopec. Kopie A.

Strifik znsammengehalten wird. Aach am Kopfe tragen diese Figuren

«ine, wie einelütra, hoch .anfragende spitie Mfltse, ebenfalls rothar Farbe,

^ mit swel hohen, nach oben gleichfsJls schmftler werdenden und an

dar Spitze etwas umgebogenen Seitentheilen versehen ist Diese Seiten-

theüe rind mit gelber Farbe gemalt nnd sind wohl aus Gk>ldbleeh gefertigt

sa denken. Kleine^ scharf begrenzte Tiereokige Einlagen rother und blauer

Fube werden wir wohl als Andeutung Ton Einlagen oder Inkrustationen von

•dien Steinen zu betrachten haben. In der Kopie B (Abb. 2 nnd 28b, 29b)

BDd die entsprechenden Figuren nur mit einer Schnlterdecke bekleidet,

die allerdings breit Aber den Rflcken flUlt, farbig und gemustert ist Aber
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der Eopfschmuck ist im wesontlicbeu derselbe wie bei den Figaren der

Kopie A. Wir haben auch hier eine (nicht ganz so hoch gezeichnete)

mitraartige spitze Mütze and zwei flügelartige Seitentheile, deren unterer

Theil breiter ist und zu den Seiten des Gesichts bis auf die Schulter

herabreichtt während das schmälere obere Ende nach aussen etwas umge-

bogen ist. Scharfbegrenzte, viereckige, andersfarbige Einlagen lasten

auch hier Einlagen von edlen Steinen oder Inkrustationen Termutlien. Die

Tracht der Figuren der Kopie A muss ungefähr der entsprechen, die ona

Bnrgoa als die alte priesterliche Tracht der Zapoteken beschreibt.') Nor
die Farbe, die Bnrgoa fQr die Priestertracht angibt, ist eine andere. Er
sagt: — „In dem grOssten Theile des indianischen Gebietes gebranchte man
dne und dieaelbe priesterliche Kleidung für die feierlichen Opfer, und

Abb. 28b. Cocijo-pij, König von Tehaantepec. Kopie B.

sie bestand in einem Kleid, wie ein Mes^wand (alra) ans weissem
BanmwoUstoif und einer Mitra auf dem Kopfe aua demselben Stoffe und

anderem Schmucke tou Edelsteinen und Federn.** Daas in der Tat die

Tracht der Figuren auf der rechten Seite in der Kopie A eine priester-

liohe sein aoll, wird auch durch den Umstand bestätigt^ dasa diese Figuren

sämtlich, — und so auch die oberste Figur, die spanische Kleidune trägt,

— mit einem dentUcfaen Kinnbarte (dem Barte Qiieleajcoiiatfs, des Priester-

gottes) dargestellt sind, der den Häuptlingen gegenüber, auf der Unken

Seite des Blattes, durchweg fehlt Trotzdem sind es keine Priester, die

hier atif der rechten Seite des Blattes abgebildet sind, sondern es sind,

in priesterlieher Tracht dargestellt, die zapotekischen Könige, wie die

Namen Caeijo eta und Cocijo'pij, die zweimal unter ihnen, in der Gruppe

Abb. 28 und der Gruppe Abb. 29, vorkommen, beweisen. Und weil es die

Könige sind, die hier auf der rechten Seite des Blattes abgebildet sind,

darum sehen wir in der Gruppe Abb. 28 dargestellt, wie man ihnen Tribut

1) Burgoa, Segunda Parte de h Historia Geogräflca Deseripdon de la Phuis

Septenirional del Polo Arctico de la America. Mexico 1674. Tomo II, f. 282.
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bnogt Der Zeichner der Kopie B, der den KOnig Caeijo «ta merkwflrdiger

Weite CoettfokuoM Mwtmuma nennt, — wo der Name des mexikuiisehen

KSnigs augenscheinlich einfach als Gattungsname (vgl. Caesar und „Kaiser*)

getetit ist, — sehreibt daneben: — „al Rey Monttnana estos son los

regalos qne obseqniaron los Yndios.* — Der Tribnt besteht ans rothen

gemiuterten Decken, ans Sehmnekfedem und aus Edelsteinen, die letzteren

doreh eine auf einen Riemen gezogene Perle reprasentirt; femer aus einem

sof eine Stange gebondenen Thier, das in der Kopie B (vgl. Abb. 28 b)

deutlich als Jaguar gezoichuet ist, und au.s einem Kruge, der vielleicht

Honig enthalten soll.

Sowolil auf der linken, wie auf der rechten Seite des Blatte» sind in

beiden Kopien die Namen der abgebildeten Personen durch Hieroglyphen

zur Anschauung gebracht, genau in der Weise, Nvie wir das aus den

mexikanischen Bilderschriften historischen Inhalts kennen. Die Hiero-

glyphen sind in beiden Kopien durchaus die gleichen, doch sin«! sie in

der Kopie B sorgfältiger gezeichnet. Ich habe ili«'se daher noch besonders

in YergrOsserung herauszeichnen lassen und sie in Abb. i'Hb, 27b, 28b, 29b

neben denen »1er Kopie A wiedergegeben. AVelche Namen aber durch

diese Hieroglyphen genannt sein sollen, das ist nur in der Kopie A durch-

gäugig daneben geschrieben. Die Kopie A vervollständigt dadaroh in

einem wichtigen Punkte die Angaben der anderen Kopie.

Was nun zunächst die auf der linken Seite angegebenen Hieroglyphen,

die die Namen der Hiaptlinge geben, botrift't, so sind sie im Allgemeinen

verständlich und den in der Kopie A daneben geschriebenen Namen ent-

iprechend. Nur den Schlangenkopf, der bei der dritten Figur allein, bei

der ersten in Verbindung mit dem Sonnenbilde als Hieroglyphe auftritt,

kann ich ans den daiuiben geschriebenen Namen nicht deuten.

Die oberste Figur (vgl. Abb. 2t>) ist in der Kopie A Logobicha, d. i.

Ldo eopydüi «Angesicht der Sonne" („vor der Sonne** »in der Sonne*")

' gensnnt Dem entspricht die Hieroglyphe, die eine Sonnenscheibe mit

Tier Strahlen, wie die Meiikaner die Sonne darsnatellen pflegten, uns

Toifttbrt. Den Schlangenkopf daneben kann ich, wie gesagt, nicht deuten.

Bei der zweiten und der Tierten Figur finden wir in der Kopie A
denselben Namen angegeben: — BtcttfiUuo lUfftUa^ d. i. nach der Ans-

ipraehe des Dialekts, den der P. Juan de Cördoba seiner Grammatik

und seinem Vokabular su Grunde gelegt hat, Pk^täo Tieola „der Alte

(der Hftnptling), der grosse Adler". Dem entspricht die Hieroglyphe, die

bei der zweiten Figur deutlich einen Adlerkopf darstellt, bei der vierten,

wie es scheint, einen Adlerkopf in Verbindung mit einem Herzen. So

iit es wenigstens ziemlich kenntlich in der Kopie B (Tgl. Abb. 26b)

geteidinet

Der diitte Krieger ist in der Kopie A Xüana ntee genannt Das

dlirfen wir wohl jBoana nijci oder pexoana nyei lesen, d. h. der ^unge
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(d. h. erwachsene) Herr*'. Wie aber damit die Hieroglyphe, die einen

Schlangenkopf darstellt, in Uebereinitimmmig an bringen ist, rermag^ ich

nicht an sagen.

I>ie fttnfte Fignr (vgl. Abb. 27) heisst »^ana bediteha. Hier knnn
man sweifeln, wie man aufanlösen hat Es kommt darauf an, auf welchen

Silben der Ton liegt Liest man ailana beehMü^ so wflrde das «o<ma
(oder paeoana) peeMehs „der Herr, das Ranbtbier* heissen (Tgl. nad^Me,

naeU(M „cosa fiera'', Yokabnlar Juan de Oirdoba*s). Fftllt der Ton
aber anf die erste Silbe, so mflsste man muana Mßft#-cA<l, das ist xoana

(oder pexotma) pMut-tMa „der Herr, das schöne (oder heisse) Baubthier**

lesen.

Ich glaube, das erstere ist richtig. Die Hieroglyphe (vgl. Abb. 27b

und 37b) seigt einen Ranbthierkopf, ein Steinmesser und Blut Das
sind die Elemente, die den Begriff „Banbthier*' „reissendes Thi«r* geben.

Hfttte ich die Hieroglyphe allein Yor mir, ohne die Legende; wflrde ich

ielleicht aoana •pequc^a „der Herr Pnma* lesen. Denn que^ oder que^4i

qmt heisst das „Steinmesser* und pequega das „Steinmesserthier* (der

scharfe Z&hne wie Steinmesser hat), d. h. der Puma. Doch kommt das

ja auf dasselbe heraus, und der in der Kopie A gegebene Name wird

doch wohl auf einer wirklichen Tradition beruhen.

Die sechste Figur (die zweite in Abb. 27) heisst Pma^o. Hier bin ich

betreffs der Uobersetzung in (,'rösseror Verlegenheit, denn auch die Hiero-

glyphe ist schwer zu deuten. Wir haben einen Thierkopf, der mit blauer

Farbe gemalt ist, der in der Kopie A fast wie ein Hirsch aussieht, aber

in der Kopie B deutlich als Schlangenkopf gezeichnet ist, und der auf

dem Kopfe drei sich einrollende (Jebilde hat, die auch schwer zu deuten

sind. Soll man an den Murcouatl der Mexikaner, die „Wolkenschlange*

denken? — der Name, den die Ko])ie A gibt, müsste, wenn er richtig

Überliefert ist, etwa pinjd-loo gesrhriel)en werden. Das könnte man mit

„Adlergesicht" oder „Adlerauge" übersetzen. Das ist aber eine Ueber-*

Setzung, die ich mit der Hieroglyphe nicht in Uebereiustimmuug zu bringen

weiss.

Die siebente Figur (die dritte in Abb. 27) wird in der Kopie A
XUacache (juiehisuno genannt. Und mit «lem zweiten Theilc dieser Legende

fast gleichlautend ist für die achte und letzte der Figuren (die vierte in

Abb. 27) der Name pieezuüo gegeben. In dem zapotekischen Dialekte, den

Juan de Cördoba festgelegt hat, heisst pizoono die Kürbissrassel (^sonajas

de los Indios"), und quie-pizoono könnte die steinerne oder die mit Steinen

gefüllte KOrbissrassel bedeuten. Id der That zeigt die Hieroglyphe, die

hinter diesen beiden letzten Figuren angegeben ist, deutlich das Bild

einer Kürbissrassel. Bei der vorletzten Figur ist daneben noch ein Büschel

Quetsalfedem zu sehen. Der gehört zu der Kürbissrassel, denn die KOrbiss-

rassel dient beim Tanze» und die Federn sind der Tanzschmuck. So
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bleibt denn nur noch das Wort xtlacache zu erklftren. Und das heisst

eben jjgBlbe Schmuckfedern*^ (vgl. xilla-mäni „plumas del ave" und cdche

fäckey nagache „amarillo^). Hier decken sich also der in der Kopie A
gegebene Name nnd das hierogljphiaehe Bild gemao.

leh komme mm lo den Figuren an der reobten Seite, den Königen.

Dieee dnd, wie man ans der Abb. 1 nnd 2 enieht, in iwei Gruppen ge-

erdnei Bei der oberen Gruppe (Abb. 28) ist die Hieroglyphe des Ortes

TthuaU^ angegeben. Bas sind also die Könige Ton TVftwmflgMe. Als

Micke sind nnr Coe^oeEa und Coe^ft^J genannt. Denn der Tradition nach

soll erst unter Coeyotta^ der 1482 zur Regieruug kam, Tekuani^pee Yon

den Zspoteken erobert worden sein. GKi/o-py, der Sohn Cbevotsa's und

dsr mexikanischen Priniessin CojfoSealigm (von den Zapoteken I^-säla

.Baomwollflocke* genannt) wurde 1518 von seinem Yater als König in

Ttkuantepee eingeeetit Er erhielt nachmalen in der Taufe den Namen
Don Juan Oortes, nnd unter diesem Namen ist er in der Gruppe Abb. 28

oben noch einmal in spanischer Tracht auf einem Lulheretnhle sitaend

dargestellt Die Hieroglyplie Ttkiumttpie zeigt einen Berg und einen

Jsgnarkopf. Denn T§huant«pte ist eigentlich Tequan-tepe-c zu schreiben, und

dss heisst „an dem Berge (oder dem Orte) des Baobthiers* (d. h. des Jaguars).

Die Kopie A hat nur die Legende Tehuantepeque. Aber in der Kopie B
(Abb. 2) ist ausser diesem mexikanischen Namen des Ortes (Tecohoan-

Upequi^ Tehuantepec), der unter der Hieroglyphe steht, über der Hiero-

glyphe noch der zapotekische Name iins^e<;el)en : Quie beeche guizii, wörtlich

,iler Stein des gefährlichen (?) Raubthiers". l'eber der Hieroglyphe Te/iuan-

tei'tc ist in beiden Kopien noch ein Stufenbuu gezeichnet, der ein Gebäu<le

trä^t, das allerdings nur durch eine von zwei Pfeilern eingefasste Thür-

öffnung und ein mit einer Reihe von Meer.schneckengehäuseu am Firste

verziertes Dach zur Anschauung gebracht ist. Dieses Gebäude soll augen-

«cheinlich den alten Tenipel von Tehuantepec oder Q^iie juche quizü dar-

slellcii. Uml dementsprechend ist auch in der K<»])ie IJ auf dem Dache

das Wort ^Yuhsia'^ (Kirche, d.h. Tempel) uml ^\\\v\\\){iv yoo too 'juizii (d.h.

>fOO-tao-quicü nach der Aussprache Juan de Cordoba's) „der Tempel des

Jaguars" zu lesen. Der Schreiber, der in der Kopie A di»- Namen neben

die Bilder gesetzt hat, hat offenbar nicht mehr gewusst, was das liihl hier

bedeuten sollte, und hat einer eigenen Konjektur höchst sonderbarer Ar.

Auadruck g^jeben, indem er über dieses Bild des alten „Tempels des

Jaguars*' das spanische Wort „Picota'^, d. h. Sobandpfahl geschrieben hat.

In der unteren der beiden Gruppen der rechten Seite (Abb. 2!)) ist

an der Basis der Figuren die Hieroglyphe von Zaachilla oder TeotzapotUm^

dar alten im Yallc de Onxaca, nicht weit von der heutigen Stadt Oaxaca

^elf'genen zapotekiseben Königsstadt, angegeben. Das müssen also die

Könige von Zaachilla sein. Hier sind ausser CktcifO-eza und Cocyo-py noch

(hei andere Forsten genannt
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Abb. 29a. Die Könige Toa ZaaehiUa. Kopie A.
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Das Bild tob ZaaehUloy wie et die Hieroglyphe uns Tor Augen fahrt,

seigt einen Berg, der sich von einer in sechs Stufen aufsteigenden

Pyramide abhebt. Nach der Tradition wäre das Thal, das Zaachilla una-

gibt, ehemals ein «grosser See gewesen, für den in einigten Quellen der

Name Roa loo angegeben wird, der nach Norden bis an tlen Fush des

Monte Alban und den Ort des heutigen Oa.ruca .sieh erstreckt habe, und

dem man erst nachträglich einen AbHuss nach Süden geschaft'en habe.

Inmitten dieser fruchtbaren ebenen TiialHäche bezeichnet den Ort des

alten Zaachilla eine Felsplatte, die in einer Breite von 2(M) Schritt eine

Strecke weit hinzieht, und der verscliicdene l^rhülHiiiyen aufgesetzt sind

Auf dieser felsigen Unterlage, die natürlichen Erhöhungen V)enutzeud,

haben die Alten ihre Tempel erbaut, deren Material in der Hauptsache

Adobe« und das lehmige Erdreich, das die Umgebung tlaihot, gewesen zu

»ein scheint. Burgoa*) sagt, dass diese Hügel in einer Erstreckung von

über JOOO Schritt zu erkennen gewesen wären. Ein Absatz üher dem

anderen hätte sich über diesen Hügeln erhoben, bis zu einer Hoho von

"25—35 Ellen. Er vergleicht diese Absätze mit grossen Brunnentrögen, in

deoen mau das Regenwasser sammelt Nach der Erzählung der alten

Lsoie hätte man immer, wenn ein neuer Sieg erfochten wAre, einen

neiieh Absatz hinzugefügt, und es habe den Ansobein, sagt Bnrgoa, dass

diese Opferpiätze eine Höhe gleich dem des Thnnnes von Babel erreiehen

wollten. — Aus dieser Beschreibung des Burgoa und insbesondere aus

der Angal)(\ dass der Tradition nach man diese Pyramiden von Zaachilla

nach jedem glücklichen Kriege um einen Absatz vermehrt habe, scheint

hervorzugehen, dats die Stufenpyramide in der Tbat su dem Begriffe des

alten Zaachilla gebOrte» nnd wir können es nnt so erklären, dasa ancb in

der Hieroglypbe Ton Zatukäla^ wie onsere Karte Ton Onevea zeigt, die

Stnfeopynunide das weientlicbe Kennseieben bildet

ZsodUUa, Tielleicbt ToUttandiger Zaa-chilla-yoOy ist wobl als „Ort der

Hemobaft* „KdnigsBtadt" erklärt worden; denn Unnsaa, UHhekiUa ist das

•Bicbtmaaae*'; foo-coa, tothck^üa naea^h «da bist das Ricbtmaasa", spricht

Bm som König. Wie taa-^hiUa dasn kommt, „Riobtang und Haass** su

hsissen, ist freiliob eine andere Frage. In zaa ist die Orundbedentong

«gehen*; dann beisst es ancb «TrObong'', »Fett** nnd (das Wandernde*?

„das Dnnkle«?) „die Wolke«! Und piekißa ist der Fisdi, ans dem die

Srde gemaebt ist, oder die Bergkette, oder das Krokodil. Yielleiobt ist

iwg-dh'fljg ein DTandTa-Kompositnm ähnlich dem mexikaniscben altepetl

»Gemeinde, Dorf; Stadt", also die »Stadt* xor' Hoj(r[v. Yielleiebt haben

vir aber ancb gaa als Passivurn, im Sinne eines Partioipii Perfeoti anf-

lofsssen „gemacht**, dann wflrde der Name etwa dem UoickiuaJUiped der

Kexikaner entqirecben, dem Namen,- den bei den Hexikaiiem die Pyramide

1) 1. c. cap. 30, f. 197 t.
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Ton Cholola trog, d. h. ,der von MeiuchoDluuid gemachte Berg*. Oieee

Uebenetsung wflide dem wesenüichen Elemente der Hjero^y^e Beehnong

tragen, das ja, ine wir gesehen haben, eine Stofenpyramide ist. Li der

Kopie A ist in der Hieroglyphe anf der Fliehe des Berges noeh eine

dreilappige Figur, wie eine Art Blnme geseichnet; dafür kann ieh keine

Erklinuig geben. — In der Kopie B ist der Ort ZaekÜa eaehi ond in

mezikanisoher Uebersetsnng Ttochapota, das ist Teatetqtotlan genannt, das

bedeutet: das »göttliche, wahre, echte, heilige T^opodsn", wie in der That

die lapotekische Königsstadt Ton den Mexikanern genannt wurde. Cddd

cddu heisst „gelb** und steht hier wohl für fiMM edekt das „gelbe

Edelmetall'*, d. h. „Gold'*. Als das „goldene Zaacküla'^, das „goldene

Tzapotlan'^ hat man wohl das Teotzapotian aufgefasst, denn tgoemtlatl

heisst auf mexikanisch das ^Gold". Ich habe an anderer Stelle nach-

gewiesen, dass in dem Codex liuij^'ia, der ja vermuthlic h an der Grenze

des Zapotekenlandes entstanden ist, ein mit gelber Farbe gemaltes cuitlad

verwendet wird, um das teo-aü^ das „echte, wahre, göttliche, heilige

Wasser** von dem gewöhnlichen Wasser zu unterscheiden.*)

Was nun die Namen der Könige und ihre Hieroglyphen angeht, so

muss ich zunächst darauf hinweisen, dass in beiden (iruppen, bei den

Königen von Tehuantepec, wie bei denen von Zaachilla, die beiden be-

kannten und berühmt(>n Könige Cocijo-cza und (ocijn pij^ Vater und Sohn,

gewissermassen als untrennbar, als ein Paar betrachtet sind. Da in beiden

Gruppen die Hieroglyphe des Ortes {Tehnantepec und ZaachUld) an der

Basis der Gruppen steht und in der oberen (Truj)pe der in spanische

Tracht gekleidete, also letzte König an dem oberen Ende der Reihe an-

gegeben ist, so müsste man schliessen, dass in den beiden Reihen die

Könige von unten nach oben einander folgen sollen. Das ist nun aber,

wenigstens in Bezug anf Cocijoeza und Cocffo-pij in keiner Weise der Fall,

denn in beiden Gruppen steht Coe^oeta (der Vater) über Coc^ihpiß (dem

Sohne und Nachfolger).

Fangen wir mit der unteren Gruppe, den Königen von Zaachilla an,

so finden wir für die untersten beiden in der Kopie A die Namen YcU

€(uci chalaM und i2«iit ctud chaleguem angegeben. Die alten Zapoteken

hatten besondere Namen für die Finger der rechten Hand, indem sie sie,

am Daumen anfangend, mit den Worten yo6i (s. püfibi)^ fmt^ Uxi, pdyo, yee

(s. ffyee) bezeichneten, und sie nannten dann die Finger der linken Hand

entsprechend mit denselben Worten unter Zufflgung von -m, also yoM-tr,

Ufd^e, Uxp^f payo-ie, püfi-ü. Diese selben Namen wandten sie auch auf

die Kinder männlichen Geschlechts nach der Reihenfolge ihrer Geburt an,

1) Sei er, „Die holzgoschmt/.te Pauke von Maliualcn und das Zeichen all-

üachinoUi.'^ Mittheilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien, liand XXXIV
(der dritten Folge IV. Band), Wien 1904, & 255; nnd „Erlftateniiigen mm Cod»
Boigia<*. Band I, Berlin 19UI, & 9.
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während für die Mädchen fünf andere \\'orte gebraucht wurden, die viel-

leicht eigentlich die Zehen dos rechten Fusses bezeichneten, und aus denen

dann in gleicher Weise, durch Anfügung von -ü Namen für das sechste

bis zehnte der Kinder weiblichen Geschlechts gebildet wurden. Daraus

ergibt sich, dass die beiden genannten, in der Reihe der Könige von

Zaachüla zu unterst stehenden Namen Yobi-coj-l-chalachi und Rini-coxi-

chale^tesa den erst- und den zweitgeborenen Sohn bezeichnen, denn rini

ist Dur dialektische Aussprache für das üni Juan de CördobaV Da
nun über diesen beiden Figuren Coeijo^ folg^ diflMVf nach der

Tradition der drittgeborene Sohn Coe^oauCn war, so muss man, glaube ich,

folgern, dass jene beiden zuerst gemumten, in der Beihe der Kdnige von

ZoüuMa zu Unterst stehenden Namen nicht, wie man Termniben sollte^

Yoii^nger Coe^o-eza\ auf dem Throne Ton Zaaehilla nennen, sondern

daaa rie den ers^borenen und den zweitgeborenen Sohn Conjo-ezas be-

leichnen, die sonst unter den Namen Bitoo-poa („Gott der Wonne*^) und

Naa-iqta („starken Arms") bekannt sind. Ist das aber der Fall, so

mflsrten wir in den Beisohriften dieser beiden untersten Figoren nicht

eigentlich Kamen Tor uns haben, als Tielmehr eine Bemerkung Aber diese

Personen, ünd das scheint in der That hier Torsnliegen, denn yobi eate^

diaa4aeki kann direkt flbersetst werden „der titesie Sohn zog sieh Ver-

dacht zn*. Yen der zweiten Beiscfarift kann ich allerdings nur die ersten

bsiden Worte fibersetsen Rmi eow^ „der zweite nahm (erhielt) . . . ".

Aber man sieht, dass diese Beischrifl -fthnliohen Inhalts gewesen sein

kann, wie die der ersten Figor. ünd es würden dann diese beiden. Be-

merkungen besagen, dass bei der Nominimng für den Thron die beiden

iltesten Söhne GM|rM»a*s flbergaugen wurden, und erst der dritte, CociJopij\

TOD dem Vater fOr würdig erachtet worde, das Herrscheramt zu über-

ndunen.

Wie sind aber bei dieser Annahme die Hieroglyphen sn deuten? Ich

iBMne, dann mflssten die Hieroglyphen nicht dem Wortlaut der Beischrift

•ondem dem wirklichen Namen der beiden Personen entsprechen. Der

älteste Sohn ('ocijoezas hiess liitoo-paa („Gott der Wonne"). Die Hiero-

glyphe ist der Schlangenkopf, den wir schon in den Hieroglyphen de»

ersten und des dritten Kriegers (Abb. 2*5) getroffen haben, und den ich

flort nicht zu deuten wusste. Wie, wetm die Schlange, die den Zapoteken

ab ein besonders unheimliches, zauberkräftiges Wesen erschien, — denn

sie hielten sie für das erste und vorntiliniste der Erscheinungen, die für

•ien Menschen ein pijci war, etwas Unlieilvulles bedeutete, — in diesen

Hieroglyphen einfach als Ausdruck des iitoo oder pitdo, d. Ii. der (.lottheit,

stände? Dann hätte sie bei dem ersten der Krir'ijer (Abb. 2G), dem

gobicha „Antlitz der Sonne", mit vollkoninieni iii Rechte ihren Platz»

denn die Bonue war ja den Zapoteken der pitdo, den Mexikanern der teotl^

<i< h. der »Gotf* hqx^ Üoxi^. Und bei dem dritten Krieger (Abb. 26), der
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Xvana nere, d. i. a-oana jiijci „tior junuf Herr" lieisst, könnten wir die

S('hlaiij:;e als Vornnschaulicliunj!; des xoana „Herr" deuten, und dieses

jToana nijci i^eradezu als „der junge Gott" oder mexikaniscli Telpoehtli

(d. i. Tezcatlipora) übersetzen. Man wird mir zugeben, dass dies Kon-

jekturen sind, die man wohl in Erwägung ziehen kann.

Schwieriger ist allerdings die Hieroglyphe, die bei der zweituntorsten

Pigur (Abb. 29) steht, zu verstehen. Ks ist augenscheinlich ein Keptil-

oder Kroküdilkopf nach Art des mexikanischen cipartJi. Diese Hieroglyphe

müsste, meiner Ansicht nach, Xaa-Hpa, dem „Starkannigen'", dem zweiten

Sobno Coc{joeza*s entsprechen. Das könnte sie allenfalls, wenn man sich

Torstellt, dass das Krokodil oder das cipactli (der Fisch, aus dem die

Erde gemacht wurde), als Sinnbild der Stärke betrachtet wurde.

Auf diese beiden untersten Figuren folgen nun in der Reihe der

Könige von Zanrhilla (Abb. 29) Cociopij und (Jocijaeza. die beiden letzten

der zapotekischen Könige, Sohn und Yater, die noch bis lange in die

tpaniaohe Zeit gelebt haben, und deren wohlbekannte Namen und das,

was man too ihnen erzählt, eigentlich das einsige darstellen, was man

die alte zapotekische C^esehiobte nennen kann. Cocijoeza (der Vater)

legirte in dem Stammland, in ZaaMla^ nnd starb 1529. Coei/opff wurde

TOD dem Yater in TAuaaUepee als König eingesetzt Er erhielt in der

Taufe den Namen Don Juan Oeries und wird Ton den Mönchen als

freigebiger und freundlicher Fflrst gertthmt, was sie aber nicht abhielt,

ihn wegen heimlichen Götzendienstes zor Verantwortung zu ziehen. Ver-

urCheilt und seiner Würden beraubt, starb er 1563, auf der Rflckkehr von

Mexico, in dem Dorfe Nueapa.

Muantepee war nur eine Sekundogenitur Ton JZoac&tUa, darum sehen

wir sowohl in detZaackUla- (Abb.39} wie in der T^iuantepecOmppe (Abb. 28)

die beiden Könige Cocjfoeza und Cocijo-pij angegeben. Merkwttrdiger

weise sind aber die Hieroglyphen der beiden Könige in den beiden

Oruppen Terschieden. Sie entsprechen indes, so meine ich, in beiden

PäUen der Bedeutung der Namen. Die beiden Namen enthalten das

V^ort «oeifd, das den „Blitz*' und den „llegengott'' bezeichnet (vgl. oben

8. 000). In dem Namen Coeijoeza^n Ist dieses VTort mit dem Worte «nui

(kommen) oder hnuzaa (der ScliOpfer) verbunden. In dem Kamen Cocijo-pifa

mit dem Worte pee, pij „Wind". Wir können es darnach verstehen, dass

in der unteren Gruppe (Abb. 29) die beiden Könige mit derselben Hiero-

glyphe, einem Wassergefäss (das hier den Regen veranschaulicht), be-

zeichnet sind. In der oberen Gruppe ist bei ( ocijo-pij eine Art Vogel

oder Federn weisser Farbe angegeben; das könnte Bezeichnung für Wind

«ein. Bei Cojeijoeza sieht man eine flammenartig getheilte Figur rotber

Farbe, das muss (hmn wohl der Blitz sein.

Es bleibt dann in der unteren Ciru])pe (Abb. *29) noch die oberste

Figur, bei der in unserer Kopie A der Naiue Fenobiya angegeben ist
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Das ist ein Kalendornamo unil • iitspriclif dfiii iiicxikanischen (12) mulinalU.

Es ist eine ])esondere Kigentliriiiiiichki'it des zapnrt'kisrhon Kalenders, auf

die ich zih-rst 1801 in meinem Aufsatze ^Znr mexikanischen Chronologie"*)

anfmerksam gemacht habe, dass die Worte, die der za})otekischo Ansdrnck

für die zwanzig Tageszeichen der Mexikaner sind (denen sie im Allg»Miu'iiien

entsprechen), mit einer Vorsilbe verbunden werden, die je nach der Zaid,

die vor das Zeichen zu stehen kommt, wecliselt, aber fnr dieselbe Zalil

dieselbe ist, welches der zwanzig Zeichen auch mit der Zahl verbunden

sein mag. So ist das Datum „eins Hirsch'* (mexikanisch ce ma^atl) auf

zapotekisch chaga quia-china, wo chaga „eins" bedentot, china „Hirsch"

und ist die Vorsilbe, die der Zahl „eins" entspricht In derselben

Weise heisst „eins Krokodil" (mexikanisch ce dpactlt) im zapotekischen

^aga-qnia-chiJUa; „eins Wasser" (mexikanisch ce atl) zapotekisch chaga

quia'nira. Mit der Ziffer chij „zelm" verbunden, lauten dieselben Zeichen

chij pUla-chinoy eh^'-ptUa-chillaj wo also statt der Vorsilbe quia- eine andere

Vorsilbe pilla eintritt In dem Xamen Ptüihbiifa ist das swölfte Tages-

xeiehen enthalten, zapotekiech pija oder cuijoy das dem mexikanischen

malmalU entspricht nnd „das Gedrehte*^ bedeutet «Eins Gedrehtes''

heiart <Aaffa-quia-^uilai „zelin Gedrehtes*' eh^ piäa-pifa. Die Silbe |»no

(püa, ptK«) ist nnn das Determinativ fOr Verbindungen mit der Zahl

»iwSlf. So betest «iwOlf Hirsch'' ekif Hüfpa piSo-^klna; »zwttlf Krokodil*'

duf-U-topa pHUh^Ha-, nnd »swMf Gedrehtee'' ek^ bi-topa püithpija. Und
dieses piUa-p^ ist offenbar die Juan de Oördoba'sche Aussprache des

oben genannten Mobijfa und bedeutet an sich, auch ohne die besondere

Hmsofttgung der Zahl «zwölfe, das Datum «zwölf Gedrehtes^ weil die

Voisilbe fifio nur dann an das Tageszeichen tritt, wenn dieses mit der

ZÜBT ,zwdlf Terbunden sein soll.

Wer iet nun dieser Ajio%a oder iVi(lop^a, der Fürst ,zw5lf Gedrehtes*

(matlaetU mnonu matinaUi)? Er entepricht in der Reihe der ZaaehUla-

Finten dem Don Juan CorteSi d. h. dem in spanischer Zeit in T^ktan-

Uftß regirenden Cocijopij. Wvt können daher Termuthen, dass es der erste

4er indiamscfaen Gouremeure war, der nach dem im Jahre 1529 erfolgten

Tede Cocijoeza*^ von den l^anieni noch als eine Art Fflrst in ZaaekiUa

nerksmit wurde. Das soll ein gewisser, mit spanischem Namen Don Juan
4e Agnilar genannter Mann gewesen sein, der Sohn des Fürsten Ocohana^

d« in dem mixtekischen Orte TiüanUmgo gebot. Bei den Mixteken war
fit in der That Sitte, die Kinder nach dem Tage der Geburt zu benennen.

Ks mixtekischen Fürsten, die im Torcjuemada und anderen Quellen bei

der Erzählung der Kriege, die die Mexikaner in der Mixtoca führten,

genannt werden, haben fast alle in dieser Weise gebildete Kalender-

1) Zeitschiill für Ethnologie XXIII und Sei er. Gesammelte Abhandlangen sar

«trilniiischeD Sprach- und Alterthamskonde, Berlin 19U2, p. 507 iL
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namen. Es mag also sein, dass Penolnya der Don Juan de Aguilar war.

Ich habe allerdings in den mir zugänglichen Quellen noch keine Angabe

gefunden, die diese Identifikation bestätigt.

Es bleiben nun noch die in Reihen geordneten Figuren zu besprechen,

die hinter den Königen sowohl der unteren (Abb. 29), wie der oberen Gruppe

(Abb. 28) angegeben sind. Schon die Reihenordnuni; beweist, dass es

sich bei ihnen um gezählte Dinge handeln muss. Und in der That sehen

wir überall am Anfanp:e der Reihen diese (mit blauer Farbe gemalten)

Figuren mit bekannten mexikanischen Zahlhieroglyphen verbunden, mit

dem Fähnlein, das tecpantli zu lesen ist und „zwanzig" bedeutet. Wir
haben darnach überall am Anfange der Reihen 2 X 20 oder 40 angegeben,

und mflssen dann die in der Reihe folgenden wohl als Einer zählen. So
erhalten wir Ton unten nach oben fortschreitend, die folgenden Zahlen:

Yobi coxi chalachi .... 53

Rini gojei ehaUgueta .... 53

('osiobi 53

Cosüiueza 53

Peäobiya 50

Otmobi 53

Conkueta 56 (Kopie A), 55 (Kopie B>

Den Juan Coriet 50

Was bedeuten nun diese Figuren und diese Zahlen? Da rie hinter

den Personen, und nicht z. B. bei den Tributgegenständen, stehen, die in

der oberen Ghruppe vor den Königen niedergelegt werden, so ist es klar,^

dass diese Statistik sich auf etwas bezieht, das mit den Personen der

hier abgebildeten Könige in Verbindung steht. Die blaue Farbe, mit der

sie gemalt sind, erweckt von Tomherein die Yermuthung, dass damit Jahr»

gemeint sein sein. Wenigstens wo es sich um mezikanisehe Bilder-

schriften handelt, da die Mexikaner fOr „Tflrkis'S n^nM*', „Kornett* und

„Jahr** dasselbe Wort hatten und deshalb als Hieroglyphe für Jahr eine

mit blauer Farbe und mit Mosaikmuster gemalte Scheibe zu Terwenden

pflegten, der sie hftnfig noch haar- oder buschartige Verlängerungen hin-

zusetzten, wohl im Gedanken an das „Ghras** oder den „Kometen", deren

Benennungen ja lautlich ebenfalls mit dem Worte für ^Jdia^* fiberein*

stimmten. Hier haben wir es nun allerdings mit einer zapotekiBdien

Bilderschrift zu thun. Aber wie in dieser zapotekischen Bilderschrift das

Fähnchen, das ein Ausdruck für das mexikanische Wort für „zwanzig'* ist,

Verwendung fand, so hätten wir uns, meine ich, nicht weiter zu ver-

wundern, wenn wir hier auch dem mexikanischen Zeichen für „Jahr"

begegneten. Eine andere Schwierigkeit aber liegt darin, dass, wenn wir

diese Figuren und diese Zahlen als Jalire auf die verschiedenen hier ab-

gebildeten Personen beziehen, dann in höchst schomatischor und unwirk-

licher Weise die Lebens- oder Kegieruugsjahre dieser Könige angegeben
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sein mflttten. Denn wie wir gesehen haben, ist die Summe der Jahre

für fast alle die gleiche, nur fflr Coeijoega eine etwas grössere und fdr die

beiden letsten, die in spaniseher Zeit regierten, etwas kleiner. Aber

gerade die Art dieser sohematischen Angabe spricht wieder füi die Richtig-

keit der Annahme, dass diese Figuren und Zahlen Jahre bedeuten, denn

die Zahl 53 ist gerade eine Periode und ein Jahr. Das konnte also

gewissermassen eine Parallele zu den 99 Jahren sein, die bei uns bei

Pachtvertrftgen und dergleichen beliebt sind.

Ich komme zum Schluss. Die Bilderschrift von Gueyea, deren

Einzelheiten ich mich nach besten Krflften bemflht habe klarzulegen, ent-

hielt, wie wir sahen, in der oberen Hälfte ein Bild bezw. die Hiero<;lyp]ie

des Ortes und Bilder Ton neunzehn Punkten des Umkreises, die angeblich

die Grenzen des Territoriums bezeichnen, aber yielleieht noch andere,

aus heidnischer Zeit ihnen flberkommene Bedeutung haben. In ddr unteren

Hälfte sind, wie es scheint, das Volk oder die YomehmeD, die Krieger

des Ortes, dargestellt den Königen des Landes Tribut bringend, die ihnen

t'e^pnflber auf der rechten Seite der unteren Hillft»» des Bluttos ab«jrel»ildet

sind. Als «liest' Königf des LaiKics sthciiuMi aVier oinzig dor ^ossc König

Cocijoezd untl soiue Söhn»« uiul N;u lifol«;t'r, unter iluion vor alloiu ( '» ijopij,

der KöniiT von 'rcJiuantepn^ genannt zu syin. (Jeuau die ;j::leitlie AiiordiiunL;

und auch wolil rilnilielie Kin/elliciteji z«'i<rte, wie ich mich genau erinnere,

die Karte, liie ich an einem .lanuaraUend «ies Jahres 1S9(; in »lern Dorfe

11II Hotelier l»ei 'lehunittipe'' gesehen liatu'. Vor allem erinnere ich mich

noch deutli(di der Namen und diM* (Jc^taltcn der heidcn Könige ( nrijoeza

lind f'"<-ij<>i>fj in ihrer ciLriMitlniniliclien Tracht, mit iler s|iit/.en Mitra auf

dem Iv'tpfe. Ich lialu' sie damals uninitt(dl»ar nachher aus ilem ( Jediiciitniss

LT^'zeichnct und hal)e von dieser Zeichnung später einmal, hei (JoicLit nlieit

'ler Krörterung tler Fracht tles (lottes Xipe, (iehraucli geum< lit'} (\\i»!)i i idi

in der Zeichnung allerdings die tlügelartigen Seitentheilc nicht ganz richtig

wiedergegeben habe). Diese L ebereinstimmuiig kann auf Zufiilligkeit be-

ruhen, z. B. dass derselbe Künstler oder Bilderschriftkundige von den

leitenden Personen der beiden Dörfer Guevca und Jluilofepec für diese

Kntwflrfe in Anspruch genommen worden ist. Wahrscheinlicher ist mir,

dass die Uebereinstiminung darauf beruht, dass diese in dem Beginne der

vizeköniglichen Zeit gezeichm'ten Blätter nur die \Vie«iergabe einer gleich-

artigen, noch aus altheidnischer Zeit stammenden Tradition sind, und das

gibt ihnen einen gewissen wirklichen Quellenwerth.

I) Seier, „(iesamaielte Abhandlungen zur amehkuuiscben Sprach- und Aller-

thamskunde". Band II, Berlin 1ÜU4, S. 46G.

Seltr, GeMmro«lto Abbanülaoiten. III. 13
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1.

Die Korrekturen der Jahreslänge und der Länge der

Venofipeiiode in den mexikanischen Bilderaehriften. )

Z«ilsefarift Ar BUmologl«. Buid XZXV 0»m 8. 1—1».

Seit den ersten Zeiten, wo die enropAische Winentchaft oder wissen-

fchafttich geschnlte Europäer sieh mit dem Kalender der mexikanisch-

mittelamerikanisehen Stämme zu beschäftigen . begannen, ist <fie Frage

aafgeworfen nnd Torhandelt worden, wie diese alten Stämme das Jahr von

365 Tagen, das sie zählten, mit der wirklichen iJlnge des Jahres in Ueber>

eimttramuug gebracht haben. Die Mexikaner theilten ihr Jahr in achtzehn

Abschnitte von je zwanzig Tagen, wobei dann fflnf Tage übrig blieben,

die man nenmntemi „flber8chfl8si<i:o, unbrauchbare" nannte, und die eine

gewisse unheimliche BodiMitung hatten, die nls uriürlueklichts zu keinem

ernsten Goschlifte brauclibaro. uralten, l iii v\\\ü Korrektur <lor Jalircslänsre

zu t'rhalton, wäro nun das Nät-hstlic^ondo gewesen, wenn die Mexikaner

in jedem vierten dalire von diesen uovumfeinl so(di8, statt fünf, an<j;enomnien

hätten. Aber i^'eradi' diese ualie liegendu Korrektur scheinen die Mexikaner

iii(ht vorgeinHunieii /ii hahen. Zwar sagt der P. Sahagun in der l'elter-

jclirifl zu dem 1!K Kapitel seines zweiten Hu(dies: — ..llay (luiielura <|iie

ciiandu aluijeraltaii las nii jas ;i los iiinos y ninas i[iie era ile ciiatro en cuutro

aüos, echahan seis dias de iiemnnfenii, y es lo misnio de! Wisiesto, ijue iiosotros

hacemos de enatro en ciiatro aiios." — l nd ähnlich an einer anderen

Stelle: — ..Otra fiosta haoian de cuatro en euatro anos ;i honra del fnegu,

ja (|ual almjeraban las orejas a todos los nifios, y la llanial)an /////«-

»unalizüi, y en e8ta Hesta es verosimil y hay conjeturas tjue haeian su

l'isiesto, coDtaudo seis dias de nemontemt.'^ — Aber, wohlgemerkt, der

Pater sagt nicht, das8 er da.s gehört hat, er nagt nur: — „es verosimil

y hay conjeturas.'* — Er ist also eigene Verinuthung von ihm. l'nd in

'1er That findet sich auch in dem aztekischen Texte an der betretfenden

Atolle kein Wort davon.*) Andere alte Autoren stellen denn auch die

l) Vortrag, gehalten in der Sitzung vom 24. Mai 1902.

'2) An einer anderen Stelle, am tjchlusse des vierten Buches seines Geschichts-

«ttkn (Band I 8. 343 der Ausgabe Bastamante^s) ist der Pater freilich bestimmter.

Digltized by Google



198 Zweiter Abschnitt: BildanduifteD, Kalmdarisehes und Mjthologia.

Kiclitigkeit dieser Vernuitliiin^^ bestimmt in Abrede. Dass der nicht i:e-

nannte (MMstliclie, gegen den der P. Sahtignn am Schlüsse seines; vierten

Bin lies |Hileniisirt, den Mexikanern di(» Kenntnis der Einschaltnntren ab-

«priclit, habe ich unten in iler Anmerkung schon gesagt. In gleirlier

Weise äussert sich der P. Motolinia. der zu den ersten .Mis>ionareu

gehörte, die ins Land kamen. Er sagt: — „Los indios naturales de

osta Nueva Kspana, al tiempo «jue esta tierra se gau»'> y entraron

en ella los Kspanoles, eomenzaban su ano en prineipios de ^larzo. niäs

por no aicanzar bisiesto, van variando su aho per todos los nieses."

— Diese Angabo wird in dem grossen Sammelwerke des P. Torquemada
wiederholt. Und auch der Verfasser der Chronica de la S. Provincia d^l

SautiBsimo Nombre <ie Jesiu de Guatemala vom Jahre 1683 i)umerkt:

gporque como ni losMexicanos ni estos (los (Miatimaitecas) alcanzaron

el biBiesto . . . se apartaban y difereuciabaa de nuestro calcndacio, y

aai ni estos ni lo» Mexicanos eomenzaban siempre su auQ ä primero de

nuestro Febrero, sino que cada coatro afios se abrasaban un dia . .
.*

— In der That konnte ich an der ersten der Uumboldt-Uandscbrifteii den

Nachweis fahren, dass in einer aber 19 Jahre sich erstreckenden Liste

on Tributlieferangstagen die Jahre fortlaufend, jedes nur zn 3G5 Tagen

gerechnet war.^)

Während die alten Autoren, soweit sie von europäischer Anschauung

unbeeinflnsst bleiben, in dieser Beziehung eigentlich ganz präzis sind,

haben spätere Gelehrte der Schwierigkeit durch die Annahme einer

Einschaltung zu begegnen gesucht, die am Ende der zweiundfilnfzigjährigen

Periode Torgenommen worden seL In dem Manual de Ministros de Indios

des Dr. Jacinto de la Serna, eines Autors, der in der Mitte des

XYII. Jahrhunderts schrieb, also schwerlich mehr als „alte Autorität"')

Er SSgt dort, in Widerlegung eines nicht genannten Amtsbruders, der. i:leich den

anderen nachher zu erwähnenden Autoren, behauptet hatte, dass die alten Mexikaner

keine Schaltjahre ^a-kannt hiitten — ^V.n \o i\uv dire cpie fallaron en el bisiesto,

es Talso, porque en hi euenta (jue >( lianui i.alendariu verdudero, cuentan tresciento«

aesenta y cinco dias, y cuda cuuitu uuos cuntabuu tiescieuios sesenta y seis dias,

en fiesta que para esto hacian de coatro en coatro anos." — Doch aoch an dieser

Stelle handelt es sich wiedemm nnrom die Meinong des Paters. Und es wird

mir wohl gestattet sein, das Gewicht der einen Aussage nach den andern zu be-

nrtheilen. Es bleibt jedenTalls dabei, dass gerade in der Beschreibung des Festes,

(las zu diesem Zwecke der Einschaltung: eines Sehulttaires g'cfeiert worden sein

sollte, in dem aziekischen Texte keni Wort von einer solehen Minschaltung steht.

1) Seier. Gesammelte Abhandluagen zur amerdiauischeu Sprach- und AUer-

tamskuQdc. Band I (Berlin 190*2) a 172, 174.

3) Wenn ich Torbin von „alten Autoren*^ sprach, so Tcrstebt es sich doch

wohl von selbst, dass ich nicht, wie meine Kollegin Frau Nattall (American

Anthropolo!.,Mst, New Serics Vol. Vi p. 4\*0) mir imputirt, den allerdings kurz zu-

vor erwähnten Verfasser der Guutemaltcki.sclu-n Chronik mit zu den alten Autoren

rechnete. Denn wenn ich, wie ich das natürlich mit Recht getban habe,
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zu bozoiclineu ist, finden wir diese Annahme der Berecliniin«; zu (Jrunde

gelegt. Von ihm hat vermuthlich der gelehrte Jesuit 1). Carlt>s Si-^iu u/.ii

y G('»ngora, der in der zweiten lliiltte des XYll. .Jahriiundcrts It-hte.

diese Theorie übernommen. Denn wir wissen, dass er das (lrii;inalnianu-

skript des tle la Serna'solien Buches hesass. Und ihm fol^^ten Clavigero

und andere. Eine Hinschaltung einer •^'auzen ^Vol•he von 13 Tagen an»

Ende jedes Zyklus, oder, wie Eeon y (iama lieber will, von

25 Tagen am Ende eines Doppel-Zyklus von Jahren, würde in der

That den Kalender wieder ziemlich in Ordnung gebracht haben. Leider

ist aber diese ganze Theorie eitel Spekulation. Sie ist durch keine alte

Angabe bezeugt und hat auch, so weit man die Sache bis jetzt überseheu

kann, in den Darstellungen der Bilderschriften nirgends eine Stütze.

Andererseits ist es aber doch schwer b.eg|reiflich, dass diese alten

Stimme, die. wie sich jetzt immer mehr beraus^teUt, zum Tbeil recht

genaue Beobachtungen über die Bewegungen der fünmielskorper angestellt

haben, die die aufeinanderfulgemlen Tage mit %wvsig Zeichen und dreizehn

Zahlen zu benennen und über sie Buch zu führen gewohnt waren, und die,

wie uns insbesondere die Maya-Handschriften gelehrt haben, komplizirte

und hohe Zahlwerthe erreichende Keohnungen auszufahren im Stande

waren, in keiner Weise Tersncht haben sollten, der Verschiebung, die die

Annahme eines Sonnenjahres von 365 Tagen fflr ihren Jahresanfang und

ihre Jahresfeste zur. Folge hatte, zu begegnen. ESs waren ja doch bei

diesen Stämmen, die insgesammt Ackerbauer waren, söwohl der Jahres-

snfong, wie die Abschnitte des Jahres, ganz allgemein durch Feste be-

zeichnet, die zu dem Laufe der Sonne, dem Wechsel Ton trockner und

nasser Jahreszeit, zu Aussaat und Ernte, in Beziehung standen. Die durch

das Fehlen von Einsehaltungen bewirkte Yeisohiebung musste gerade hier,

innerhalb yerhfiltoissmftssig sehr kurzer Zeitrftnme, sich sehr fühlbar

machen. £s ist doch kaum denkbar, dass man an demselben Orte z. B.

das Fest der Aussaat, nach etwa 80 Jahren, um 20 Tage fHlher als zuvor

gittert haben sollte. Haben aber die alten Priester in der That, um
dieser Yerinderlichkeit zu begegnen, zu gewissen Zeiton eine Einschaltung

Tcrgenommen, so mfissten wir davon doch eigentUeh in den Bilderschriften,

die ja m der Hauptsache astronomische, chronologische und augurisehe

IMnge behandeln, irgendwo eine Spur finden.

Ich habe darnach lange Zeit yergeblich gesucht. Erst in letzter Zeit

ist es mir gelungen, in den Bilderschriften eine Periode nachzuweisen, deren

Bedeutung meines Kruchtens nur die seiti kann, dass sie die Zeiten aniribt,

nach denen man eine Einschiubung vornahm, um den Verlust von nicht

Sigflensa y Gdngora als einen der späteren Autoren nannte, werde ich doch
nicht die in derselben Zeit rerlksste gnatemaltekische Ohronik, als alte

.Autorität aamUinn. Solche Thorheit und solche Inkonsequenz sollte ein billig

denkender Leser mir doch nicht sntranen.

Digitized by Google



iOO Zweiter Abuchnitt: fiildfndirifkea, Kalenduisehee und Mjrthologie.

ganz (Miiem vicrtol Tiii^e, tlon man in jcMiem Jahre erlitt, wieder einzulioleii.

J)ie Periode freilich von .V.) Tagen, die ich auf den unteren Hälften der

Blätter L*H

—

'29
( = Kingsborouirh 19— lt>) des Codex Fejervar>'-Mayer er-

kannt zu halten glaubte, hat »ich aU Irrtum erwiesen. Wie Dr. Ed. de

.longhe') zuerst lienierkt hat, handelt es sich an dieser Stelle des Codex

Fejerväry auch nur um «miic srheniatiache Darstellung des Tonalamatl s').

Aber eine andere ßikierscliriftstelle bleibt, wie mir scheint, zu Recht be-

stehen, das sind die uuteren Uftlften der Üiätter 49-52 (— Kingsboroagh

Abb. 1. Jahr nom/ mW, Abb. 2. Jahr na«» torhtü.

Abb. Jahr nani artiff. Abli. t. Jahr naui Ucputl.

Codex Horgia 41» b2. «- Kjng«boruuj:h (»iJ-(hl).

(>U—03) des Codex Borgia. Auf diesen Blättern, denen gewisse andere

des Codex Fejervary-Mayer und des C'odex Bologna aum Theil entsprechen,

sehen wir eine Anzahl Tersohiedener, auf den Tier Blftttom immer in ent-

sprechender, wenn auch Terftnderter Weise sich wiederholender Dar^

Stellungen. Diese vier Reihen von Darstellungen sind von den Tages-

aeichensäulen: —

1) „Der eltmexikaniBche Kalender.«" Zeilsohrift mr Bihnologie XXXVJU
(I!MIG) S. 503, :)04.

•1) Vgl Codex Uoigtiu Erläutert vod Dr.Edaard Seier Band U (Berlin wm)
Ö. 124— 1-JÜ.
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(Blatt 49): — cipaeüi^ aeati, touatly olin, atl

( « 50): — otdoilnt miquizüi^ tecpatl, itzcuintli, eecatl

( „ öl): — macafJy t/utauif/, ocomatli, calii, (/uauhtli

( „ 5'_';. : — .rorhiff^ iiialiiialli, ructzpaliri, <nzcaifuuu/itlt\ tOt'htli —
bt?;<leitel. Diese 'l'ugeHzeiüheiisuuli ii sind mit der Zahl re „oins"* zu v«»r-

binden und stellen die Anfänge der vier Viertel des in fünf};liedrige Säuleu

geordneten l onalaniatls <lar, die natürlich, in der obigen Folge, tlen Himmels-

richtungen Osten , Norden. Westen, Süden entsprechen. Auf denselben

vier Blattern des C»)dex Hor^^ia seilen wir aber auch noch, mitten zwischen

<l»'n Bildern, vier antlere Daren anjreirebeii. und zwar »Ii*' Daten von

vier Jaiiren. wie das ans einem Trapeze (dem eckig gewordenen

Hinge) un<l einem Stralile zusammengesetzte (Jebilde beweist, das l»ei den

Daten steht, und das di»« Ablireviatur eines Sounenbildes darstellt (vgl.

.\l>b. 1—4). ^Vie die Abbildungen zeigen, stehen diese Daten über je

einein Bilde eines Stuhles ( Königsstiihle?*). auf den» nnm den Kopfputz,

einer Gottheit (den der Mondgottheit, einer \N assergottheit, des Feuergottes

4iDd des Sonnengottes) sieht.') Es sind die Jahre; —
(Blatt 49): — naui ealli „vier Uaus"

( „ 50): — fUNM to*ht/i „vier Kaninckeu"

( „ 51): — iiati« 4tcaÜ „vier Hohr-

( „ 5_'): — naui terpttU „vier Feuersteinmesser** —
die also, in derselben Weise wie die Tageszeichensäulen ce cipcctli^ ce

^etlud, ce ma^ait, ce .wchitl, dem Ostefn, Norden, Westen, Süden eni-

^rechen raflssen. Das Auftreten der genannten vier Jalire als Signaturen

der vier Himmelsricbtongeo hat nun zunächst etwas sehr Befremdendes.

Da die Jahr» eine Periode von 5*2 Jahren haben, nach deren Ablauf sieh

die Namen, die Zeichen' und die Zahlen in gleicher Weise wiederholen,

«0 wttrde man zunAchst Termathen mOtien, das» den Himmelariohtangen

Osten, Norden, Weaten, Sfiden, oder den Tagesseiohensänlen ce eipaetli,

e« oeehü, ce «uifatf, ce jsocMU, rielmehr die An&ngsjabre der vier Viertel

dieser zweinndf&nfzigjährigen Periode, d. h. die Jahre ce acaU „eins Rohr*",

«e teepaü «eins Fenerstein'', ce colli ^eins Hans*", ee tochtli «eins Kaninehen**

entsprechen. — In Wirklichkeit ist das Jahr naui eoHH von dem Jahre ce aeatl^

dai eigentlich die Himmelsrichtung des Ostens beaeichnen mflsste, genau um
42 Jahre entfernt Und ebenso ist das Jahr tutui toehtU von dem Jahre

de« Nordens ce ticpaü^ das Jahr naui acati Ton dem Jahre des Westens

«r ealU und das Jahr ntnd aeaU Ton dem Jahre des Sfldena ee lodktli genau

um 42 Jahre entfernt. 4*2 mexikanische Jahre sind aber ÜM genau um
10 Tage — 10 Tage 4 h 8' 30'' — kflrser als 42 wirkliche Jahre.

Sie reprftsehtieren also eine Zeit, nach denen eine KinSchaltung von

1 Es sind das die (Jottheiten, die auf dem jedesmal Tolgenden Blatte als

H«;rrschLr dargestellt sind. Vgl. meiue Erläaterangen des Codex Borgia, Band II,

(lyOG) S. 121, 122.
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sehn Tagon den KaleinJor wieder in Ordnunj^; liringeii. den Vorlu^t von

nicht ganz einem viertel Tage, den die Mexikaner in jedem ihrer .lahre zu

verzeichnen hatten, V»is anf einen geringen Kest vou 4 Stunden Ü Minuten

30 Sekunden wieder einbringen würde.

Es ergibt sicli aber noeh mehr: — Schaltet man diese zehn Yiv^i-

wirklich ein, 8o kommt man von dem Tage naui caUi anf «len T;ig -v

acatl^ d. h. genau auf den Tag, der, als Anfangstag eines Jahres gedacht,

der Hininielsriehtung des Ostens entsprechen würde. Und ebenso kuiniut

man durch Einschaltung von zehn Tagen hinter den Tag naui toMi auf

den Tag re tecpatl, <ler, als Anfangstag eines Jahres gedacht, der UimmeU-

ricbtnng des Nordens entsprechen würde, durch Einschaltung von zehn

Tagen hinter den Tag naui acaü auf den Tag ce caüij der als labre«-

anfang dem Westra entspricht, und durch Ktinschaltun^^ von zehn Tagen

hinter den Tag naui teepatl auf den Tag tochtli, der als Jahresanfang

den Sflden bezeichnet.

Es ist also durch das Vorkommen der Tier Jahre nom vaH^j naui

toekUii, naui aeaUy naui UepaÜ auf den vier genannten, den Himmels-

richtungen Osten, Norden, Westen, Sflden entsprechenden Blättern des

Codex Borgia, wie mir scheint^ erwiesen, dass den alten Mexikanern, oder

wenigstens den Priestern, die die Handschriften der Codex Borgia-Omppe

geschrieben haben, es bekannt war, daas man durch Einschiebung von

zehn Tagen nach dem Ablaufe von 42 mexikanischen Jahren don Kalender

wieder in Ordnung, das mexikanische Jahr von 8Ü5 Tagen mit der Lftng»

des wirklichen Jahres nahezu in Uebereinstimmung bringen konnte.

Ich bemerke hier gleich, dass ich keineswegs der Meinung bin, dass

die Einschaltung nun wirklich in dieser Weise Torgenommen worden wbe.

Es ist einerseits mdglich, dass damit nur die Grösse der nöthigen Ein-

schaltung festgestellt war, dass die Einschaltung selbst aber in kflrzeren

Perioden Torgenommen, die Feste schon nach Ablauf weniger Jahre io

entsprechender Weise Terlegt wurden. Bei den Maya von Tucatan wenigstens

wurde, wie Bischof Landa berichtet, in jedem der sogenannten Monat»

oder zwanzigtägigen Zeiträume, von den Priestern jedesmal besonders

bestimmt, wann das betreifende Fest zu feiern war. Es ist aber auch

möglich — worauf auch wiederum Dr. Ed. de Jonghe aufmerksam ge-

macht hat*) — ilas.s die alten Mexikaner zwar die Art nn«l Weis«- uokatint

hatten, wie durch Kinschaltnngon der Kalender zu kurriuinMi sei. dass

sie sieh aber nicht veranlasst gefühlt liatten. cliese Korrektur wirklich

durchzuführen, um nicht durch HiiiHchaltungen ihr wundervoMes Kah'nd. r-

systeni zu kom|)liziren, uml dass sie sieh damit begnügten, in ihren

ßilderschriften die lieziehungen, die au beHtininiten Zeitpunkten zwisclien

1) L. c. S. 505.
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dem Laufe der üimnielskdrper bestanden, festzustellen, - mit andern

Worten, das» sie die Einschnltting nur als rechnerische Grösse behandelten.

Dass in der Tbat diese Einschaltung von zehn Tagen nach 42 mexi-

kanischen Jahren im Wesentlichen eine rechnerische (Irösso war. oririht »n-U

aber aueh ans dem Um8tande,da88 in anderen Bilderschriften, die in der Haupt-

sache ganz nnd gar derartigen Korrekturen geNvldmot zu sein scheinen,

mit anofthenid der gleichen (ienanigkeit eine Einschaltung von doppeltem'

Betrage nach einer entsprechend grösseren Zahl von Jahren angezeigt ifit.

0as Dokument, das ich im Auge habe, ist die Bilderschrift, die durch die-

Bemflhongen meiner Kollegin, der Frau Zelia Xuttall, den Gelehrten

raglBglieh gemadit -worden ist, nnd die deshalb tou den Heransgebem,

der Terwaltang des Peabody Museum, ihr an Ehren mit dem Kamen
Codex Nutall benannt worden ist.

Der Codex Nuttall ist die Sohwesterhandsohrift der Bilderschrift der

K. K. Hofbiblioihek in Wien. Von dem ersteren wissen wir nur, dass er

bb TOT wenigen Jahrsehnten in der Bibliothek des Klosters von San Mare«^

in Florenz aufbewahrt wurde. Die letztere trflgt auf ihrer ersten Seite in

lateinischer Sprache die Notiz:

iCodez este Hieroglyphieonm Indiae Meridiooalis . . . missa ....
ib Bauanele Lnsilsniae rsge cum tintinnacolis aliquot Indicis ....
psitacoram contcxta. codiccm mortuo demente aocepit Hippol}'tuH . • . .

el hoc Tita dcfoocto Cardinalis Cnpuanas, (qni ante annos aliquot

et de Hippolyte sollicito. ne post suum obituin egere cogatur, spunto ex sua . . .

.

aareorom MM detraxit et Hippolyto l'ruendu ex uonnullis eccicsiasticis ban

tndidit) petiit hnnc codicem sibi pro beneßcio, ex haereditate Cardinaiis Hippolyt!

t Gudinale SaiWato testamenti ipsios ezeeutore, dari.**

König Eiuai) uo I von Portu^j^al starli im .ialin- l.'ril uiul clcr Kardinal

Giulio de' Medici bestieg erst im .lalire \b'2'.^ als Clemens Vll. den i>ä|'st-

lichen Thron. Darin hat man einen AnarlirniuMiiiis p;eselien. liS liegt alter

wohl mir eine trfwisse Naclilässigkeit der Be/,eielimiiii: vor. dass man vom

Papste Clfiii eiis Vll. sprach, mit Bezielmn«.'^ auf t'iii»' Zeit. \\t> er noel»

nicht Papst, Hondern erst Kardinal war. .ledt iit'all> Lr<'lit ims dieser Xotiz

hervor, dass die Wiener Ifandschrift V(ir dt in .lalirr löiM nach lairnpa

gekommen ist. Und es ist in der That, wie Frau Nuttall mit Keeht

bpinerkt, durchaus wahrscheinlich, dass die Wiener Handsclirift und der

ihr im Inhalt und Ansehen .si» nahe verwandte Codex Nuttall die in der

,Carta de la .lusticia y Hei^imiento de la Rica Villa de la Vera Cruz'' vom

10. Juli des Jahres lülU erwähnten n^o» libro:« de los quo aoä tieneu

los indios*^ .sind, dass sie also zn der ersten Beute geherin. ilic von der

Gjqpedition des Hern an ('ort es dem Kaiser Karl Y. geschickt wurde, die,

wie wir wissen, im Jahre 1520 dem zu der Zeit in den Niederlanden

«eilenden Kaiser flbermittelt wurde. Da im Jahre 1519 die li2xpe«lition
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Ae» Cor t es nur wenige Lehnas über die unmittelbare Kflste hinan»-

l^ekoinnien war, so müssen wir wohl annehmen, Jass diese beiden Bücher

eben jener lvüst«nge«:end, der ProTinz Totnnacapam, oder dem südlieh

angrenzenden, unter unmittelbarer mexikanischer Herrschaft stehendeu

Küstenstriche, «h-r J^rovinz Cuetla.rtlan. angehörten.

Im (Jegensatzc zu ilen HandHchriften der Codex Iiorgia-(iruj>pe, haben

der Codex Nuttall und die Wiener Handschrift die Besonderheit, — die

si»' übrii-eus mit den Rod lev seilen Handschriften und dem Codex Dören-

berg (C«')dice Culombino) und der Becker sehen Handschrift (Manuscrit

du Caciijue) tlieilen, — dass jede <ier dargestellten Figuren mit einem

Datum benannt ist. und dass ausserdem neben den Figuren kombinirte,

aus einem Jahresdatum und einem Tagesdatum bestehende Daten angegeben

sind. Durch diese kombinirten Daten werden gewisse Zeitperioden be-

zeichnet. Da nach dem hier zu Grunde liegenden Tonalamatl- System

immer nach ä'J .lahren dieselben Kombinationen tou Jahres- und Tages-

namen sich wiederholen, so ist das in der That eine sehr unvollkommeBe

Art der Zeitbezeiehnung. Man seheint sich in der Weise geholfen so

haben, dass man Zwisehendaton angab, wobei wohl die Annahme zu machen

ist, dass diese Zwiscbendaten den Zeitraum Ton 52 Jahren nicht flbei^

schreiten. Die Hauptsache aber scheint zu sein, dass durch diese Daten

eben nur das Heaaltat der Rechnung festgehalten, nicht die Rechnung

selbst tlem Beschauer vorgefahrt werden sollte. Uns ist esdadardi aller-

dings anMerordentlich schwer gemacht, die dachen nachanreehnen. Und

ich gestehe offen, dass meine Untersuchungen hier durchaus noch nicht

weit gediehen sind. Immerhin schienen mir schon bei dem ersten Studium

4ies Codex Nnttall einige interessante Yerhiltnisse heranaintreten, die ich

hier als erste •Feststellungen und als Ausgangspunkt fDr weitere Stadien

darlegen möchte.

Der Codex Nuttall und die Wiener Handschrift zerfallen beide in

eine Anzahl besonderer Rechnungen, deren Anfang immer das Datum or

acatl ce jnpactH, d. h. der Tag «eins Krokodil'' im Jahre ^eins Rohr*, ist

Dieses Datum, das Frau Nuttall als den Anfangstag eines Jahres, und

zwar als den des Jahres 1519 der ohrisUiohen Zeitreehnnng ansieht, hat

sicher mit einer historischen Chronologie nichts zu thun. Das Jahr 1519

unserer Zeitrechnung wurde allerdings von den Mexikanern nach dem Tage

<e aeatl »eins Rohr*' benannt Aber der Anfangstag der ocaf^Jahre war

nicht ein Tag ripaetU^ sondern ein Tag aeaü. Das habe ich in meinen

Erlftuterungen der Bilder-Handschriften Alexander Ton Humboldts in

der Königlichen Bibliothek zu Berlin (1893) nachgewiesen.') Und

Dr. Ed. de donghe, der neuerdings in seiner oben schon angefuhrteo

1) Vfl^l. Seier, GesamaieUe Al)h;indlungen zur amcrikunischen Sprach- und

Alterthuraskundc. Berlin (A. Asher Co.) lüOii. Bd. 1. S. 174 1^2.
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Arbeit fiber den altmezikanisohen Kalender diese Frage eingehend

stöbert hat, edilietst eieli mir dnrehane an. Das Datum ce aeaü ee eipacth'

hat eine ganz andere Bedentang. Es bezeichnet einfach den Anfangstag

des Tonalamatls in dem ersten Jahre der iweinndftnfzigjülnigeu Periode^

nnd zugleich den Anfangstag der ersten Vennsperiode in^ dem
ersten Jahre der zweiundfflnfzigjiihrigen Periode.*) Und ab An-

fangstag der ersten Venusperiode ist dieser Tag der Ausgangspunkt der

Koohnungen.
,

Auf dem ersten Blatte des Codex Xuttall ist dioso Anfangsdatttm

zwei Mal dargestellt. Wir liabeii liier otiVnliar <leii!^elben Anfangspunkt

der Hechnung zwei Mal gesetzt. Dcim die Person, die bei diesem doppelten

Abb. 5. Der Gott Ckietui teeaU »seht Wind" ia Otmon, lUähyan

ans der Erde herrorkommeild.

Codes MuttoU 1.

Datum stellt, ist dieselbe. Und aiu ii das zweite Datum, das dann foli^t.

<ler Tag re oUn „eins Hewegiiiii;'' des .laliies c/in oiur frrpatl ..sieben Feiier-

«tein* ist zwei Mal mit einer eiitsi'if( In lul. u DarstellnUL;- angeu^ebeii.

Die Person, die Ihm diesem (inj»|M lten Anranusdatuni darge-.tellt ist,

und die auch in »ler ganzen ffd^enden Keihe die liaui»tiulle spielt, ist

flunli das Zeichen uud die Zitt'er. die man neben iiir >ielit. als ('hir>i,i

eecaü „acht Wind" bezei<dinet. Das ist der Name eines Tages, der. wie

wir sehen werden, das Knde der Hauptperiode bildet, <lie auf «iieseii ersten

Bl&ttem der Handschrift zur Anschauung gebraelit ist. Denn tlie Dar-

itoUangen dieser ersten, sowie die einer Koihe folgender lUätter gipfeln

r raeine Erläuterungen zum Codex Vaticanas 37T:i (Codex Vaticamis B).

Berlin 19u2. S. Ssß. — Sowie meine Erläuterungen zu Codex liorgia. Band 1

(Berlin V.m) S. 327 und Band Ii (Berlin ilK>0) S. 13.s, 13'.».
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in dem Tage matlaetH omome ttqpatlj dUeiMj ieeaä, dem Tage ,aoht Wind^

in dem Jahre nzw6l{ Feaentem*, — ein Tag, der om 32 481 Tage Ton

dem Anfangsdatum es aeaä ee eipacUi absteht-

Die Person ist mit schwarzer Körperfarbe nnd der Gesichtsbemalnng

iluetzalcowitCiy — d. h. in der vorderen Hüfte des Profilgesichts (der

Mitte dos Gesichtes) gelb, in der hinteren Hälfte des Profilgesichtes

schwarz und um den Hund roth — und in Adlerhelmmaske daigestellt
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(v^l. Abb. 5 und 0). Dazu Ist in der Fijjjur dor oberen Blatthälfto (Abb. 6)

der Gott gauz und gar mit Blüthenbäumeu und Pflanzen umsetzt. Der
Gott kommt in dem Bilde der unteren Blattbälfte (Abb. ö) aus einer

Oeffnunjj der Knie hervor, und rtber und neben ihm sind ein Ballsjiiel-

platz (jtlarhtlt) und ein Haus mit «^^elben Federn (Flammen) im Innern an-

gejfeben. In dem Bilde der oberen Blatthälfte (Abb. 6) steht der Gott

auf einem Berge, der aber auf seinem Scheitel ebenfalls eine Oeffnung

aufweist, ans der der Gott h«'rvorgekommen sein niuss. Und auf der

Fläche des Berges sind ein Ballspielplatz (tlachtU), eine mit einer Papier-

fahne besteckte, eingebiindelte Leiche un«l ein gelber Affe angegeben.

Begrleitet ist der Gott in dem Bilde der unteren Blatthälfte (Abb. 5) von

einem Diener Namens Matlactli omome cipactli „zwölf Krokudih, der ein

Abb. 7. Dor Gott Chicud tccnti .acht \Vin<l" in «las Wasser liiueiD^chciid.

Cüdci Nultall 1.

lUliidel Holz oder Kohre auf i\v\u liiickcii und l iiicii Stnb mii cinciii

irebundeuoTi QuetzaltVderbüscht'l in der llaiid trä;j;t. In «lein d<'r uIummmi

Riattliälfte aber (Abb. G) von einem hier mit schwaiz^ r Farbr ^:«'nmlt»'n

Diener, desselben Namens, dei' einen Stab in ilcr Hand träj^t, an dem dii»

Hieroi^lyphe der Venus — ein Quincuux weisser Scheiben (oder Augen)

auf rothem (irunde — und darüber, in einer kelchartigen Erweiterung,

ein Steinmesser angebracht ist, während rothe Bänder oder Federn unter

<ier Venushieroglyphe und zu beiden Soiten des Steinmessers herabhängen.

Vor dem (Jotte endlich sind in dieser oberen Blatthälfte (Abb. •>) Gaben-

Winger, öder Opfernde, dargestellt: — ein Mann, Namens (.'e acatl „eins

Kohr", der ein Bändel Brennholz, <'in anderer Namens Ce quiauitl „eins

Regen", der ein rothes, mit buntem Fodersaum besetztes Gewand dar-

Itringt. Zwei andere, Namens ,.8ieben Jaguar** und „sieben AflFe", die

tbeofalls Gewänder darbringen, sind in der Zeichnung nicht wiedergegeben
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worden. Bin dritter, Namens Ckicuii roaeaquauhäi „acht Oeier', briogt

eine Wachtel dar. Bin Tierter, Namens Maüaeüi euttepatm „acht Eidcchae^

ist nur in der Unterwflifigkeitshaltiing mit Ober der Brust Teisehrtnkten

Armen dargestellt, die man noch heute in yielen ron Indianern^ be-

wohnten Gegenden den Diener gegenflber seinem Herrn einnehmen lieht.

iV!'iKujn»ii jiiir>'iMM«biiiiUJiaii:>i

Abb. iS. Der Gott Chinni ,,r<,tl .acht Wind- in 'JlaloraM.

Codex Nuttall 2.

Ich bin geneigt, den in dieser Weise begleiteten und gefeierten Gott

Chieuei eecaü „acht Wind*^, der die Gesichtsbemalung QuelzalecuaiC% und

Adlerhelmmaske trägt, als den Gott QueUaleouaä anzusehen, und awar als

den, der sieh in dem TiiUan Tlapallan^ dem Lande der schwanen und
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«lor rothen Farbe, dem Lande der Schrift, dem Tlathiyan, dem Orte der

Verbrennung, verbrannt hat und als Morgenstern am Himmel emporsteigt.

Denn das Haus mit den gelben Federn (Flammen) in Abb. 5. wie di»'

eingebändelte Leiche mit der Papierfahne «iarauf und den gelben Affen

in Abb. 6, bin ich versucht, als Hieroglyphe für 'riaümjan, den Ball-

spielplatz aber in den Abb. 5 und H als Hieroglyphe oder Symbol für

i^lman^ das Land der Olmera, zu deuten.

An die Abb. 5 und 6 schliesst sich je eine zweite Darstellung

(Abb. 7 und 8), bei denen beiden, wie ich oben schon angegeben habe,

das Datum rhirome iecpati er oliriy der Tag „eins Bewegung** im Jahre

Abb. Clilcomp olhi »sielien rollende Bowegan^'".

Codex Nuttall X

-sieben Feuerstein** verzeichnet ist. Die erste (Abb. 7) zeigt uns den Gott

^.hi'-uei eecatl „acht Wind"*, begleitet von dem Di <'ner MatlacUt ozre .cochifl

-elf Blume" in das Wasser hineingehen, nnd ihm gegenüber zwei Gabj'U-

^ringer. In der anderen (Abb. 8) sehen wir den Gott, ganz und gar als

.Adler gekleidet und wiederum von allerhand blühenden Ptlnnzen umsetzt,

auf einem ein Geföas auf seinem Scheitel tragenden VVa/oc-Kopfe stehen,

'l^n wir wohl einfach als Tluloran, als das „Heioh des Rogengottes**, zu

'leuten haben. Kr ist von zwei Dienern begleitet, dem vorht»r erwähnten

^taflartli ornome cipartli „zwölf Krokoilil**, der wieder seinen Stab mit der

Hieroglyphe Venus trägt, un<l «lemselben eben genannten Matlartli ozre

fx-hitl ^elf Blume**. Ihm gegenüber zwei andere Personen, mit ähnlichen

Gaben, wie in Abb. 7 (einem Bündel BnMinholz nnd einer Wachtel), denen
Gesammelte Abhan<ll(in^'uo III. J4
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$ioh aber hier noch vier andere (in der Abbildung nicht wiedergegebene)

ansohlieMen.

Der Tag ckieome teepaä ce oUn „etas Bewegüng*" des Jahres „sieben

Feuerstein** steht Tom Anfangsdatam ee aeaä ce.dpaeüi am 16536 Tage

oder 45 Jahre, und III Tage ab. Es folgt auf demselben Blatte 8 ein

drittes Datum: — yH acaü nam teepatl der Tag «vier Fenersteinmesror*'

im Jahre »drei Rohr**, das uns nunmehr schon Ober die erste xweiimd-

fAnfsigj&hrige Periode hinausführt. Es steht Ton dem Anfangsdatum ce

acaü et eipaeüi um 29 097 Tage oder 79 Jahre und 262 Tage ab. Be-

gleitet ist dieses Datum von einem Fenerbohrer, sechs Häusern und einem

mit Fussspuren erfüllten Ballspielplatse.

Als viertes Datum folgt in der rechten unteren Ecke von Blatt 3 der

Tag acaü chymacen ifzeuintli, der Tag „sechs Hund*" in demselben

Abb. 10. Der letite Tag der iwelasdsditsig|ibri}ren Periode und der <Gott Chitu» fMotf,

„acht Wind*.

Codex Nnttsll :).

Jahre „droi "Rohr". Er stflit vuii «leiii Aiitangsdatuni um JH Tage oder

80 Jahre uud 29 Tago ah. Bei ilim sieht man auf dem Berge Tlalocan

eine als KricL^shäuptliug {tequiuu) frisirte, SchihI und Speerbündel in der

Hand haltende Göttin, — also vermuthlicb Xochiquetzal — , die aber hier

durch das Datum Chicunaui o^matU „neun Affe'' beseiohnet ist Sie

wird von zwei mit der Farbe des Steines gemalten Kriegern am Schöpfe

gepackt.

Darüber folgt in der rrchten oberen Ecke des Blattes 3 der Tag

vicuuil valU ehicome couaÜ^ der Tag „sieben Schlange^ im Jahre ^fünf

Haus**, der von dem Anfangsdatum um 29 724 Tage oder 81 Jahre und

159 Tage absteht. Mau sieht auf dem Xodwtgpeüt dem „Blumenberge*,

dieselbe kri^erische Göttin, die abter hier mit dem Datum Ckiqitaem

quauhUi „sechs Adler** genannt ist. Und vor ihr kommt der ak lizeouad.
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als Zackensclilange, gekleidete Gott CMcame couaä i^sieben Schlange'^

herab, den mit der Farbe des Steines gemalten Krieger bekämpfend.

Weiter folgt der Tag maeuU caüi ekieünu eecadj der Tag ^sieben

Wind*" im Jahre ^Onf Hans'', der Ton dem Anfangsdatum um 29 841 Tage

oder 81 Jahre und 276 Tage absteht Hier sieht man anf dem Chalehmh-

tepetl, dem „Edelsteinberge**, den in Jagnar-Helmmaske gekleideten Gott

Chiccme oUn „sieben Bewegung* den mit der Farbe des Steines gemalten

Krieger opfern (Abb. 9).

Daran schliesst sich der Tag maeuä calU ekttuei eeeaUf der Tag »aeht

^ind''- im Jahre «fflnf Hans'', der von dem Anfangsdatum nm 29 881 Tage

oder 81 Jahre und 316 Tage absteht, und wo man den mit der Maske des

Windgottes ansgestatteten Gott Naui «eeaü „Tier Wind" den mit der Farbe

des Steines gemalten Krieger am Schöpfe halten sieht.

Endlich folgt der Tag maeuÜ eaUi naui itgeuüulif der Tag »Tier Hnnd*
im Jahre „fOnf Haus", das ist der letzte Tag des zweiundachtzigsten

Jahres, der Tag, der Ton dem Anfaugsdatum um 29929 Tage oder 81 Jahre

«nd 364 Tage absteht. Hier sieht man (Abb. 10), die als Krieirerin frisirto

and mit Schild und Speerbflndel bewaffnete Göttin, die aber hier mit tleiii

Datum Ckicuei maqatl „aclit Hirsch*' genannt ist, <len mit der Farbe des

Steines gemalten Krieger als (ii-fangeneii lieranbriugeu.

Dieses Datum maruil calli tiaui itzcuinth ist das letzte der Heüie.

Demi auf dem Blatte folgt kein Datum mehr, und das filatt 4 enthält,

wie wir sehen werden, eine neue und ganz andere Reihe. IJei diesem

Datum iiuunil calli naui iticiiuäli sehen wir denn auch witMler di»' Anfaiiirs-

und Haupitigur dieser Reihe, den (iJott < hicuei eecatl „acdit Wind", er-

scheinen — wie in der Abli. K ganz als Adler g(dvlei«let, aber mit Schild,

Speorliündel und Wurtlirett bewaffnet, vur einem Opferberge steheml. Ks

ist Hurh klar, dass auf »lies Knddatum die gesammten Daten der Reihe

hinauslaufen. Ich steile diese uuch einmal in der folgenden Liste zu-

«aiiimen:

l. 1 acatl 1 cipactU Anfangsdatum 0
•)

7 tecpatl 1 nlin = IG 53G l^age 45 Jahre und III Tage
X 3 acatl 4 tecpatl 29 (Ii) 7 „ 79 » „ 262 „

4. 3 acatl 6 itzcnmtli = 29 291) „ 80 n 29 „

5. 5 calli 7 couatl « 29 724 „ 81 « 159 „

6. 5 colli 7 eecatl = 29 841 „ 81 , 27(5 ,

7. 5 calli 8 eecatl = 29 881 „ 81 » 316 ,

8. 5 calli 4 itzcutntli = 29 9^9 „ 81 r, 364

Man sieht, dass das zweite Datnra einfach ein Verbindungsdatura,

eine auf die zweite zweiundfQnfzigjährige Periode überleitende Zeitfest-

Stellung ist, dass mit dem dritten Datum dann schon die zweite zweiund-

fuifzigjährige Periode und eine dem Knddatam nahe liegende Zeit er-

ficht ist, und die fllnrigen Daten in allmäblidier Annähmmg zu diesem

14»
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Enddatom fflluren, dass also dnrch diese erste Reibe einfach eine Periode
Yon 82 Jahren angeaeigt ist^ deren erster Tag der Tsg 1 acatl, 1 cipaetU.

deren letster der Tag 5 ealU, 4 ügeumUi ist

Es fragt sich nun, was diese erste Reihe des Codex Nnttall und diese

Periode für eine Bedentang haben. Da abi Anüuigs» nnd Hanptfignr dieser

Reihe nnd ebenso als Endfignr eine Person erscheint, die ich- geneigt

war, als den in den Morgenstern Tcrwandelten Quetzakouatl anzusehen, so

habe ich natOrlich zunächst darnach gesucht, ob zwischen dieser Periode

Ton 82 Jahren und der Venusperiode eine Beziehung nachweisbar sei.

Das seheint nun nicht der Fall zu sein. Dagegen zeigte sich bald, dass

diese Periode fflr das Yerhftltniss der mexikanischen Jahre zu den wirk-

lichen Sonnenjahren yon Bedeutung sein muss. 82 mexikanische Jahre

von 365 Tagen sind nflmlich gerade um 20 Tage weniger 3 Stunden

20 Minuten 33,1 Sekunden kürzer als 82 wirkliche .lahre. Eine

Einschaltung von "JO Tagen ofler einer ganzen restpcriodo nach s2 Jahren

wflnh» also den Kalender nahezu in Ordnung grhradit haben.

Dass mm diese PerKidc von 8"J .iahren wirklieh der Kont'ktur der

.1 alir esläugo dient, datiir möchte icli «dne Bestätigung in den Fdättern 1»

und 10 des Codex Nuttall sehen. Auf diesen lllättern siint auueusc lieinlich

zwei hesoudere Dai'stellungen vereinigt: — die eine fauf der reclileii Seite

von Blatt 1>) zeigt uns den Priester des Kegeiiirottes und die \\ ie«5>er-

göttiu; die arulere (Mitre und linke Seite von Blatt '.• und rechte Hälfte

von Bliitt 1(>) führt den Sunnenurdt und seinen Priester vor. Man möchte

meinen, diu Kej^euzeitun und die Trockenzeiten hier veranschaulicht zu

sehen.

Die erste Darstellung heginnt (Blatt 1>, recht.s unten) mit dem Anfangs-

datum <v aratl ce cipactit. Der J*riester de« Regengottes. ( hicunaui (jxuauifJ

„neun Hegen'* steigt vor <ler WassergÖttiii (Xor/u(juetzalf) aus dem Wasser

empor. Darauf folgt das Datum macuil cuUi chicome cmiall, der Tag

„sieben Schlange" im .lahre „fünf Haus**; und man sieht Uenselhen l*rie>ter

des Regengottes vor der Wassergöttin aus einem ron einem Uuetzalvogel

getragenen Zackenringe emporsteigen.

Bei der zweiten Darstellung ist das Anfangsdatum aui^gelassen. Man

trifft als erstes Datum schon eines, das um 405.') Tage oder 11 «lalire und

40 Tage tou dem Anfangsdatum absteht. Daneben sieht man einen Baum

aus dem Wasser emporwachsen. Der Wipfel des Baumes trägt eine Sonnen«

Scheibe und in ihr den Sonnengott der sich herabneigend oder ans der

Scheibe heraustretend dargestellt ist. Im Wasser kauert eine nackte

Qöttin, die in ihrem Bauche ein Steinmesser hat. Das heisst offenbar, sie

hat von dem Sonnengotte ein Kind empfangen. Darunter folgt, ohne

besonderes Datum, ein Bild, in dem man die WassergSttin ihr Kind, das

mit dem Datum jfii aeaü ,drei Kohr** benannt ist, dem im Tempel sitzenden'

Sonnengotte darbringen sieht. Darauf folgt ein anderes Datum, das um
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16(J75 Tage oder 4ä Jahre und 250 Tage von dem Anfangsdatum absteht.

l nd dabei sieht man }jei ucatl »drei Kohr"', den Priester, in Unterwürtig-

keirshaltuntr und mit dem orehyatu:tli\ der aus einer .laguarfussliant «re-

fortii^^reii Käut herwerktastlie, am Arm. Und einen zweiten Priester, (iom>sseii

itder Zwilluiigshnider des V(iri;,'en. der mit dem dem 'I'auo yei acatl folgenden

Taire iVaut ncelotl „viiM* .lai^uar" benannt ist, und der in einem merk-

\vürdii;en, in tiestalt eines Hundes i^earl)eiteten KäucherlötTtd Kopalliarx dar-

itriugt (Abh. 11). Ki« viertt s liild zeigt den Suuuüugott aU Feuergott, «1er

Abb. 11. Die Priester des Soimeagoltee yri attitl ,diei Rohr*

nad nmui octloU „Tier Jngoar*.

Codex Natteil D.

•uf seinen ausgestreckten Händen dieselben beiden, aber als Adler und

Jignar. (juauhtli ocflotl, als Krieger gekleideten und bewaffneten Priester

Wgt. Und daneben ist wieder das vornhin ^i'iiaimtr l);itiiiii inaruil <aUi

^kome eoHütl, der Tag „siehen Sc Idange" im .lahre „fünf 1 Iaii>" angegeben.

Von dem Anfangsdatum um Jl) "J71 T;iL,'e od(»r 81 .Talire und I.V.' Tage

•Stellt. Darauf endlich folgt das Bild \h\). 12. der S(tnneni:<»tt in tyi)isoher

Au^^l,taltnn^^ mit demselben Schmuck angetiuin, mit dtMU num ihn in <len

HaiuUi hrifteu der Codex Borgia-CJruppe ;;eschmückt sitdit, und vor ilnu,

ü^iM'lu'ii Opfergabrn. dieselbi-n zwt'i Priester, in l'nterw ürtigki'itshaltnmr

Diit üi»er der Hrust verschränkten Armen, und mit ihren Käueherwerk-

^hisüf die sie auf dem Kücken liultuu.
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Hier ist mm allenliiii^s das ('ii,MMitli('li<» Emidatuni nicht ausdnu-klicli

angegeben. AIht das 7Avoiiind;i( ht/.ii;st(- .lalir ist in licidcii l)arst<dIunL'"»'n.

der des Priesters der \\ asseru;ottlit it iiiul der des ]*riosters des Sonnen-

gottes durch Uus Datum macuiiii vaUi chicome couaU, deu Tag «Siebes

Schlange" im .lahr ..fünf Haus", der um "Ji' 274 Ta^^e cxler Sl Jalire un«l

Tage von dt>m Anfangsdatum altsteht, nnd der der dritte Tag in dem

Jahre ist, da.s das Knddatuni der /.weiundaehtzigjährigen Periode entlialt,

genan bezeichnet, — ein Datnm. das ja auch in der ersten oben besprochenen

Keihe unserer Handschrift an fünfter Stelle stand und auch dort in hosoii-

derer Weise bezeichnend war. Ist aber in der That auf diesen Bl&ttera 9
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uiul 10 des Codex Xuttall dieselbe /.weiundiU'htzigjäliiif,^' Pfiiode. wie auf

«ien ersten drei Blättßrn dos ('odcx Xiittall dargostidlt, so widsen «dn'ji

hier die lJar.stelluu«i;en der W a8ser<;uttludt und des Stmiioiij^ortes deuHieh

»larjuif hin, dass os sich hei «lieser l*eri(»de um Keiieii/citeii und Troeken-

zeitcMi, um das Sonneujahr, und nicht um irguiulwolche audere Periuile

handelt

Ich kehre zurück zum Hhitte 4. Naclidciii auf den er>ten drei Hh'itteni

des Codex Nuttall <lie /Nveiundachtzigjährii^c Periode zu liiide Lrrlirat lit

war, folirt Iiier auf Blatt 4 eine neue Keihe. l ud zwar ist auf diesem

einen Blatte die ganze Reihe zur Ans< haunnj^ gebracht. Denn au dem

AnfaDü^e dos Blattes 5 beginnt mit dem Aufaugt»datum ce acaü ce cipacHi,

wie<lor eine andere, eine dritte Kcihe.

Merkwürdiger Weise ist nun auf Blatt 4 das Anfangsdatum wieder uicht

genannt. Und abweichender Weise folgen die JJarstelluugen auf diesem

Blatte nicht von rechts nach links, sondern Ton links nach redits. Das

geht aus einem Vorgleidi der Darstellungen des Blattes 4 mir dm lionio-

logfen auf Blatt 21 einb'ndi n Darstellungen hervor. Die Folge davon ist,

dass die eigentliche Schlussdarntellung unseres Blattes 4 (Abb. 13) an der

rechten Seite des Blattes steht, gerade gegenüber der Schlussdarstellung

der zweiundachtsigjfthrigen Periode. Die Daten, die auf diesem Blatte 4

nach einander aufgofflhrt sind, sind folgende:

1. 13 tochtli 2 mafotl'^ 18 526 Tage = 50 Jahre und 276 Tage

2. S hichtH 2 Olm 30356 ^ 83 „ 61 „

3. 19 ieepatl 12 o/tn « 32 316 » 88 „ „ 196 ,

4. 12 tecpaU 8 eecaü » 32 481 « =^ 88 „ „ 861 „

Dieses vierte Datum ist das Schlussdatum, oder Tielmehr der Anfangs-

tag der neuen Periode, denn der vorhergehende Tag, der Tag 7 npactli^

i«t daneben noch ansdrflcklich tuigegebon, der in dieser Yerbin«lung doch

kaum etwas anderes als den letzten Tag der alten, <ler ersten auf diesem

Blatte 4 dargestellten Periode bedeuten kann.

Dieses Datum maÜaeiU omome UrpuiL ehicuH eecatl, der Tag „acht

Wind" im Jahre ^zwölf Feuerstcinmesser*^ — der Endpunkt unseres

Blattes 4, der Anfangstag der neuen Perioile — ist .offenbar der Tag,

oach dem die Anfangs- und Hauptperson dieser ersten Blätter des Codex

Nottall, der in den Morgenstern verwandelte (2ott Quetzalcouatl (vgl.

Abb. 5—8 und Abb. 10, oben S. 205—208 und '210), mit dem Namen Chinm
eeraü „acht Wind" genannt ist. Dieses Datum ist auf Blatt 4 von der merk-

würdigen Darstellung Ald>. 13 begleitet, in der man aus dem Himmclsviereck

•Irei mit weisser (rothgestreifter) Kinper- und ( iesichtsfarbe. d. h. in der

Farbe dos Morgensterns genialtt-, al><< l);inini«'rungsgest;ih< ii, 1 )imi>.tdlirit

lierabschleudernd, herabkommen sieht, wälirend unten auf der llrde die
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I

Abb. 13. Der Tkg mattaetii otnom* UcpaO, ekkuti teeatl, der Tag „aehi Wind"

im Jahre «iwOlf Feuerstein", der Tag der Korrektor dar Teno^eriode

md die fünf VenusperiodeD.

Codex Nuttall 4.
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iiOtter Naui couatl ^vier Schlauge"^ und Chicame oUn „siaben Bewegong*^

zwei ändert* gloiche Gestalten «jefaiif^«'!» halten. Ich kann nicht anders, als

ia diesen fünf (iestalten den (^uineunx, das /eiclien und die Hieroglyphe

des Planeten Venus, in den Dunkelheit schleudernden Dämmenings-

gestalten «len sohiessenden Gott, die Gottiieit des Planeten Venus, in seinen

fAnf Perioden wie»lerzuerkennen '), und werde allein «ladurcli schon dazu

gedringt, die Periode, «iio auf diesem Blatt 4 dargestellt ist, und die, wie

oben angegeben ist, 32481 Tage oder 88 Jahre und 361 Tage umfasst,

mit der Periode de« Planeten Venus in Verbindung xn bringen. Welcher

Art kann nun aber diese Verbindung sein? I)a es sich auf den Torhergehenden

Blftttem, die sich mit dem Sonnenjahre beschäftigten, um eine Koirrektur

der Linge dieses Jahres bandelte, so kam ich su der Vermuthung, dass

et «ich bei dieser Periode des Blattes 4, für welche eine Beziehung cur

Venosperiode yorznliegen scheint, um eine Korrektur der Länge dieser

Periode handeln mflsso.

Wie die in den Uandschriften der Codex Borgia-Gruppe an Terschie»

denen Stellen, und ebenso in der Dresdener Haya-Handschrift, Terzeich-

neten Anfangstage der Venus|ieriode lehren, wurde diese Periode von den

Mexikanern und Mtttelamerikanem su 584 Tagen angenommen. Dieser

Wert ist ein wenig zu gross. Die Dauer der Periode ist nicht jeder Zeit

dieselbe, sie schwankt innerhalb kleiner Grenzen. Als ihr mittlerer Werth

wild Ton den Astronomen 583 Tage, 2'2 Stunden, 6 Minuten, 40 Sekunden,

oder 583, ^ 92 135 angegeben. Bei der Annahme einer Dauer Ton 584 Tagen

muflSte nach 8 Jahren schon ein Unterschied Ton nahezu 10 Stunden, nach

BS mexikanischen Jahren ein Unterschied von etwa 4 Tagen
0:enau: 4 Tagen. 7 Stunden. 53 Minuten, 20 Sekund«'n) sieh herausgestellt

haben. Es ist oftenbar. dass tlit> Schreiher unserer Handschrift diese

UeobachtnuiT geniaclit hattt ii im<i «liese liier zur Darstellung gehraclit

haben wollten. Uni nänilirli die 4 Tam' zu viel auszutlrficken, auf für

man. bei «ler Annalune einer Länge von .')S4 'Pagen für «lie Yeuusjieriode,

io SS inoxikanischt'ii .lalireii ;Liek«iinuien war, fügten sie den .SS.Iohren

^'in Hill 4 Taije vcrinindertes ni ex i k a u i s cli e s .Jahr hinzu. Setzte

man »iafür ein vulles .lalir, so harte man «IfU Venusperioden 4 Tage ah-

ire/.oi:» !!. die Korrektur war erreicht, die liechnung wieder nahezu genau

in Ordnung.

Dass man iiieiit no« h genauer w ar, die Korrtd<tur, statt nacdi 5.'» Venus-

periodeu (= Jahien), schon nach i>l Veuusperioden vornahm, wo der

1; Vgl meine Abhandlung ,I)ie Venusperiode in den Bilderschriften der Codex

Boigia Gruppe in den Verhandlungen der Berliner Anthropologischen Geaellachaft

l<i. Juli 1898, 8. (346) (883) und „Gesammelte Abhaadhingen sur amerikaniachen

Spnch. nnd AlterthnmskandeV Berlin (A. Asher \ Co.) 1!>o2. Rd. I. S. 618—n(i7.

- Vgl. nach meine ErÜntemngen «am Codex Boigia Band II (Berlin ]i>0(i)

S. 136-157.
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Felilor nur 20 Miuuteii und 40 Sekuntieii lietragon liabeii würde, hatt^ seinen

Grund darin, daBS nach der ans dem Tonalaoiatl-System folgenden Benennnnsr

der Anfangstage die Yeuasperioden aich immer zu fflnfon gruppirteii. <Jie

immer 8 Jahren gleich waren. Aus der Yoruahnie der Korrektur selbst

folgte aber, dass immer nach 88 Jahren <*'lor 55 Perioden 4la8 Aufanjir^

zeichen der Yennsperiode um vier Tage, d. \u vier Zeichen zurfickgesetzt

Abb. 14. Maeuil xofhitl r,i\n\\ Hliiino" als Gottheit de» PUoetoo Yeoat.

Codex Nuttall 10.

wer<li'ii iiiiisst«'. Daljci liliel» man, — iiinl «Iiis wir«! li^criKlt' der (iruiid

dafür uewesen sein, da^s inaii nncli dieser Zeit die Korrektur vornahm —
in derüclbeii iieihu «ler Anfanuszeielieii. denn die auf die aufeinander-

folgenden i*erio«lon von 51^4 Tau:en fallenden Anf'aniis/.eiclien -— cipaeÜi

„Krokodil*", caua</ „Schlange", a^/^NYatwer *, f/(v//'/,.l{ohi*, ©/«»„Bewegung*

—

stehen gerade um vier Zeielien von einander ab.

^Vie wir die zweiundachtzigjährige Periode, nach der 20 Tage ein-

geschaltot werden mflssen, um eine Korrektur der i^äoge des ^nnenjahres
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Abb. 1.'). Der Tag matlaetli nmomc ticpati rßiinifi reraf/, (icr Ta^ _aclit Wind''

im Jahro «zwölf Feaerstein", der Tag der Korrektur der Vomispcriode,

und die fünf Venusperioden.

Codes Nuttall -21.
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zu tTrciclien. auf den lilätteiii !> und 10 in anderer Ausgestaltung wieder-

holt fanden, so hat auch dies«' Periode von 88 Jahren und 361 Tagen, die

den Schreibern und Lesern dieser Handschrift die Korrektur der I.hii;^»- der

Venus|)»'rio(h' veransehnnlichte, auf den nachfolgenden Blättern eine erneute

IJoarlx-itung auf erweiterter (irundlai^e irefundon. Es scheint der Anfang

für diese erweiterte Darsttdlnng schon in der linken Hälfte des Blattes 10

Anzujiehnien zu sein, wo wir den mit der (resichtsberaalung des Planeten

Venus, dem Quincunx weisser Flecke auf schwarzem Grunde, versefaenen,

hier Macuil arorhiü ..fünf Blume~ genannten Gott der Wassergöttin gegen-

über dargestellt sehen (Abb. 14). Ich habe die verwirrende Fülle der dann

folgende!! Bilder noch uiolit in all ihre Einzelheiten zerlegen und bewäl-

tigen können, aber das Endresultat ist klar, die Reihe gi])felt wd
Blatt 21 in dem Bilde, das ich hier in AM). 1 wiedergebe, und das man

•ohne Schwierigkeit als ein genaues Honiologon des Endbildea de»

Blattes 4, unserer Abb. 13, erkennen wird, wo durch das Datum maÜaeUi

ommne teepati chicuei ucati, den Tag „acht Wind**, im Jahre ^zwdlf

Feuersteinmesser**, wieder die Periode von 88 Jahren und 361 Tagen tnr

Anschauung gebracht wird, die die Korrektur der Yenusperiode be-

deutet

Schon das erste Studium der schönen, durch die Bemühungen der

Frau Xuttall ans Licht gebrachten Handschrift hat also ein sehr wich-

tiges Resultat ergeben. loh möchte hier aber noch eine weitere Folgerang

machen und eine kleine Sohlussbemerkung anknüpfen. Bei dem Streit

darüber, wem die Priorität in der Erfindung und Ausbildung der beson-

deren Kulturelemente des mexikanisch-mittelamerikanischen Eulturkreises

zuzuschreiben sei, \i!t wiederholt geltend gemacht worden, dass die Maja

als eine höher stehende Rasse anzusehen seien, da sie viel höher ent-

wickelte astronomische -Kenntnisse und ein ausgebildetes Rechensystem

gehabt hatten. Nun diese Handschrift, die unzweifelhaft aus einem Gebiete

stammt, das zum Mindesten unter mexikanischem Kultureinfluase stand,

enthält astronoiuische Beobachtungen und Resultate von Rechnungen, wie

sie Ton ähnlicher Genauigkeit aus den Maya-Handsohriften wenigstem

noch nicht nachgewiesen sind. An der Ebenbürtigkeit der Kultur dieser

Stämme mit der der Maya-Völker wird man füglich nicht zweifeln können.

Und was hier bei dem Schreiber dieser Handschrift zutrifft, das werden wir

in ähnlicher Weise auch für die der Handschriften der «rossen Codex

Bürgia-( «ruppe gelten lassen müssen. Denn wenn die (»hen beschriebenen

|{echnuni;en auch in den Handschriften der Codex 15<u'gia-Gruppe nech

nicht nach^rnwiesen sind, so lassen Stil und Zeichnung <h'r l•'i^uI•eIl und

eine l'üUe von Kinzelheiten in der Ausschmückung der verschiedenen

fJöttergestalreii nicht den niimlesten Zweifel an der Kulturgenieinschaft <ler

.'^chreiher der Codex Üorgia-üruppe und derer der Ciruppe der Wieuer

Jiaudächrift übrig.
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Die holzgeschnitzte Pauke Yon Malinalco nnd das

Zeichen ati-tlachinoUi.

Mittheünngen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien Bood XXXIV (der

dritten Folge IV. Band) S. 222—274.

In dem vori«;©!! Jahrj^an^'p diesor Mittheiloniron hat l'reiiss ciiH'ir

Aufsatz uiiter «ItMii Titel „Dir Feiicri^öttcr" vcröifeiiriiclit, der d»'n Aiispruidi

erhobt, i'iiKMi Austran^siuiiikr zum V«'rstaudiii>s drr niexikaiiis( lieii lUdigiidi

in ihrem Ziisamiiii'iilianiie zu Ideteji. Dt»r Aufsatz luMuirt in dfi' Deutuua:

Ton Symbolen uud Abzeiclx-n luauehes Neue, indem auf Lrewissr l'inzel-

h«>iteii be.Nonderes (iewiclit i^'eleut wird, die icii in tneiuen Deutungen

nicht jjenü}i;eiid berücksitditigt liabe; er ;^»dit aber auch, nit iner l » her-

z»Mi2:unp: nacli, an vielen Stellen weit über das Ziel hiuau> uud brinu:t

Diiitce zusammen, die wir bisher, und ich «glaube mit Kecht, auscinauder-

xuhalteii LTewobnt waren.

Den Ausi;an^s|Miiikt für die Vdrstelluni^i'U, zu deiuM) Prcuss nach

und nach ijekommeu ist, und die er jetzt in dem *dien au:;efiilirten Auf-

satze ausfülu'lich darle.ijt, hat seiner Zeit «las Zeichen afl-tlttiliinoUi —
,Wiiöser und Feuer", wie j^ewöhnlidi, al>er vielleielit nicht ijanz zu-

treffend, übersetzt wird — das den .Mexikanern „Krieg" bezeichnete, ge-

geben. Diese Hieroglyphe, auf <lie ich zum ersten Male in meiner ersten

Arbeit über das Tonalamatl iler Aubin'sclien Sammlung aufmerksam ge-

macht,') und deren Bedeutung ich dann im Jahrgange l.S'M der Zeitschrift

nAosIand'* (S. 79,s, 799) festgestellt habe, findet sich in den Bildern, die

die Darstellung des Tonalamatl^s, des angurischea Kalenders Ton 13 x2(^

Tagen, begleiten.

1. in dem Kopfpiitze der Chantico, der Feuergöttin von XochtmitcOf.

die als Kegentin des achtzehnten Tonalamatl-Abschnittes dea

Regenten des neunsehnten Tagesseichens, Tonatiuh, den Sonnen-

gott, vertritt (Abb. la, Ib),

1) Compte rendn VUeme Session Gongres International des Americanistes-

fieriin 1888.
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•2. in dem Kopfschraucke TlauucalpantecuiWa, der Ciottli< it des

Morjjenaterns, dar in «lern neunten Tonalamatl-Abschnitto dorn

Herrn dieses Absclinittes, XiuhtecutU, dem Feuergotte, gegenüber-

gestellt ist (Abb. Ja).

3. bei XiuhteeutlL dem Feuergotte, dem Regenten des neunten Tages-

zeichens (jOl „Waaser**) und des neunten Tonalainatl-Abschnittes

(et eouaU „eins Schlange*') Abb. 2a und unten S. 2öi^, 260,

Abb. 51, 52.

Abb. lu. Uianticoi Feucrgöttiu yuq Xodämilco. Abb. Ib. O'Aoniico, FeuergQttia TOD XoMm^'
Begentin det schtiebnien Toiiaüiimatf-Alwelmitts Begeatin des aehtseliBten TanmbmaÜ^iMwf^

ce eecail „eius Wind". ee ucatl »eins Wind*.

Codex Telleriaiio-Remensis f. 21 Terso Codex Borbonicos IM.

(- Kiogsboroogh 28):

Dass dieses Symbol mit der Feuergöttin und mit dem Feuergotte auf-

tritt, yersteht man. Denn der Krieg ist das Feuer, und das Symbol atf-

tHachmolU enthftlt das Wort „Feuer** in seinem Namen. Der Feueigott

wird auch geradezu ^yadooeato della ffuerra" genannt Dass aber auch der

Morgenstern dieses Symbol in seinem Bilde fahrt (oder Ton ihm begleitet

wird) erklärt sich dadurch, dass der Morgenstern der Vertreter der tMurtM

4M!eo yaqufy der Seelen der toten Krieger ist, — derer, die im Kriege er-

schlagen oder in die Hand der Feinde gefallen und auf dem Opfersteine
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geschlachtet worden siud, — die im Osthimmel wohnen, die Sonne er-

wartend, um sie dann mit (lesängen und Tänzen bis.zum Zeuithe zu begleiten.

Die Hiero«;lyphe atl-tlarhinolU besteht in ihrer gewöhnlichen Form

aus einem in der übliclien Art und ^Vei8e gezeichneten Wasser-

strome und einem Feuerstreifen, die sich miteinander verschlingen

(Abb. 1—3), aber .luch nebeneinander (Abb. 4) oder getrennt von ein-

ander (Abb. 5) gezeichnet werden. Der Feuerstreifen weist in der

Re;:el eine Felderung auf, bei der dunkle (schwarze) und helle (gelbe)

Felder abwechseln, deren Fläche dann meist mit Häkchen oder Pünktchen

Abb, 2a. XiuhUcutli^ der Feuergott, und Ttauitcalpan Uculli^ der Murgcnsteni,

Regenten dos nennten, mit et touatl »eins Schlange" beginnenden Tonalamutl-Ab.schnitts.

Tonalamatl der Aubin-Goupirschen Sammlung, Blatt U.

«'ier Häkchen und rünktchen erfüllt ist (Abb. 2—8). In Abb. 7 sieht

man diesen Feuerstreifen aus dem Rachen der Feuerschlange .riuhcouatl

h»?rvortreten. In Abb. 8 verschlingt sich das ganze Gebilde mit dem Leibe
«iaer Schlange und mit verschiedenen Enden eines Opferseiles

{aztamecatl). Das Ende des Feuerstroifens wird in den besser gezeichneten

Bildern (Abb. Ic, ft, 7) von einem Schmetterlinge (papalofl) gebildet,

«losson Umrisslinien aber auch durch eine konventionelle, geschweifte

Hgur (Abb. 4) oder durch eine ziemlich willkürliche und wenig stilvolle,

;,'olappte Zeichnung (Abb. 2, 3) ersetzt erscheinen. In der Abb. öb des

<'odex Borbonicus sieht man ausser diesem Schmetterlinge an dem Ende
«les Feuerstreifens noch einen Richterstuhl {teoicpalli), Daunenfedern
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(iuitl), einen iu den Farben des Vogels des Peuergottes 'j:onialien Feder-

schmuck, ein Opferbliitgeföss (quaufuTicaUi)^ Knocheudolcli {mttiff).

Agaveblattspitze {uitztU) und einen Pfeilschaft- (acatl), der den FeutT-

bohrer veransclinulichen könnte,, aber vielleicht auch ein Sinnbild der

richterlichen Gewalt ist

Die Felderang auf der Flache des Feuerstreifens und die Krfülluog

der Felder mit H&kchen oder Punkten weist eine auffallende Analoge

Abb. 3.

ait Umekinotti oder ftoad tlofkinoOt. Hieroglyphe des Krieges.
Abb. Ic Codex Borbonicus IS (im Kopfschmncke der Göttin Chantiro).

Abb. 2 b. Tonalsmatl der Anbin 'sehen Sammlang (im Kopfscbmucke der Gottheit des

Morgensterns).

Abb. ;i. Bilderächhft von Iluamantla. (Humboldt-Uandscbriften Ill/iV.)

mit der Art und Weise auf, wie in den Stildteliieroii:Iy|dien dor Acker

(w<<///) oder die Erde {tialli) zum Ausdruck geliraclit winl (vgl. Abb. 1»— 11).

Ich habe daher in meiner ersten Arbeit über das Tonalamatl der Aubin'schen

Samnilimg yom Jahre 18HS, zu einer Zeit, als ich von den Formen dieses

Symbols nur die Abb. 'Ih kannte, den Feuerstreit'en als einen Erdstreifen

gedeutet. Und dementsprechend hat auch Dr. Preuss in seiner ersten

Arbeit, die in den Verhandlungen der Berliner Anthropologischen Gesell-

schaft erschien, ÜaehinolUf mit «verbrannte Erde** fibersetzt, wobei ihn
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verniuthlich die im Vokabular des P. Moliiiii j^e^ebene Uobersetzuus des

Zeitwortes tlachinoa ^queinar los cain|}08 ö iiiontes" etwas geleitet hat.

Kr hat nuii aber auch in seiner ersten Arbeit ilen Sclnuetterlin^;; am Kndo

Abb. .')«. troatly (]odex Borbonicus 9.

Abi). 4. hontl flachinoilt.

^ "ti (Ipin Fedcrschildo der Ambrasor
Sammlung, \Hepp.T, Annalen dcH
^- k. Naturbistoriachcn Hof-Mu-

«eunn VII (18;r2\ Tafel XlX.j

Abb. öb. tltirhlnolli, Codt-x Borbonicus

•1«»8 FeuerstreitVns mit der Erde identitizirt. Kr hielt sich ilazu um so

mehr berechtigt, als er auch eine halbmondförmige Nasenplatte ywa/^Wc?//.

'lie die Pulquegötter und die die Erdgöttin Tet€oin?ian oder TlafolteoU

Stier, Go«atnmelic AbhandlanKun III- 1.')
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tragen, als eine Schraetterlingsfigur auffassen zu können meinte und auch

in den Häkchen, die die Felderung der Ackererde orfflUen, reduzirte

Schnietterlingstiguren zu erkennen glaubte. So kam er dazu, den

Schmetterling al.s Symbol der Er<le und des Krieges, die Götter der Erdn

. als Kriegsgötter zu erklären.

Abb.fG. atl-UarhiiiuUi. Relief auf einer Steinsäale der ühde'schen Sammlung im Königl.

91, I Museum für \ ülkerkund«'. (Nach einer von Preuss veröffentlichten Zpichuung.l

Abb. Tab. tioafl-flar/iiiiolfi. Unter dem Gewände der ErdgiUtin auf der Rückseite des

Pulqucgcfässes der Bilimek'schcn Sammlung hervortretend.

Von dieser letzteren Anschauung ist nun Preuss allerdings wohl

zurückgekommen. Denn der Schmetterling ist in der Tat kein Sinn-

bild der Erde, sondern ein Abbild des Feuers. Das habe ich von

Anfang an aufrecht erhalten, und «bis wird durch die Abbildungen,

namentlich auch auf den Monumenten, überall bestätigt. Auf der Steio-

, Googl
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A\»b. s Unterseite des Kopfes der CotfuUnulti/ui^. (Die Seiten sind anroUständig, da hier

das Relief durch die Stfltipfeilcr zum Teil verdeckt ist.)

Abb. II Tliitrlolco.

< od« X Osona fol. i'.x) (l»8) v.

Abb. 1(1. Xor/iiinilcdtci'iifo.

I.ibro de Tributes V. 2.

Abb. II. rialti^apuii.

Libro de Tributes V. 10.

Abb. 12. Der Sehmetterling {papalotf) uls

Verkleidung {uaualU) der Feuerpöttin {i'hautico).

Relief im Musoo Nacional de Mexico.

16«
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kUte des Licenciado Nicolas Isias y Bnstamaiite') k. B. sieht man den

Sehoietterling aus der Rftueherpfanoe (jUemaül), die Tor dem Bflstenden

steht, sich erheben. Auf der Steinkiste des Generals Riva Palacio-)

bildet der Schmetterling die KfickendeTise der Feuerschlange (.n'uhcouatl).

die dort hinter dem Büsseudtni angegeben ist. Und auf einem klcint-ii

Relief «It'S Miiseo Nacional <lo Mexico (Abb. l'J) erscheint (1er Scluiirttt r-

liiig iils Verklciduiii:' (uindtUi) der ( hantico, der Feuergöftin von Xochi'

mi/co. Nun liat ja I'i t'iis.s seine iViilKMe und seine gegenwärtiu'e An-

scluiuung daduicli zu vereinen gesueht. dass er dir l^rde und ilas FeufT

gleich setzt, von der Idee des Vulkanismus ausgtdu'ud. unil indem er >ich

auf das natürliche lneinander>|»ieUMi der Auffassungen nn<l der Attriluite

stützt, das manche ih'r lihcrliefcrtiMi (löttergestahen zeii^cii. I'r spricht

jetzt") von th'r FrdLTöttiu ItzpapalotL dem „Ohsidianschmetti'rlinge". der

Verkörpenmij; des luich allen vier Richtungen strahlendfU Fimums, die in

<ler rrheimat Tainoanchan. dem „Hause des Herabsteim'n>"\ wohne, das

mit dem Aufenthalte der Toten in der Ihdmitti' identiscli sei. Deni-

gegonüber ist zu bemerken, dass Tamoanthan oder, wie es genauer heisst.

Tamouanichun, nicht das Haus ist, in das man hinabsteigt, oder, wie si(di

Preuss mit Vorliebe ausdrückt, in da« der Sünder kopfüber hinabgestürzt

wird, sondern der Himmel ist. von dem man hinabsteigt, der Himmel

der (löttin der Liebe Xovhiquetzal — Tamohuanivhan jcociUtUkcaciuii

Chiuaiauhn^pamuhean Itzehecajfan ^das Haus des Herabsteigons, der Ort

wo die Blumen stehen, der neunfach verkettete (übereinaii It rgeschichretc),

der Ort der frischen, kühlen Winde"*) — bald mit dem obersten, drei-

zehnten Himmel ideutifisirt, wo die (Jötter des Lebens Tonacaterutli.,

TofUJbcaciuatl wohnen und von dort die Kiuder in die Welt hiuabschicken^

bald dem Westen gleichgesetzt, der Heimat der Maisfracht ((Jincalco)%

wo. die Geschlechter der Menschen aus der Höhle, aus der Erde hervor-

gekommen sind und das Ttoeolhuacan^ die Urheimat, lag — wie das

klar und deutlich auf dem Monumente Ton Huittueo dargestellt ist*) (vgl.

unten S. 237, Abb. 24) — von wo aber auch die Cntafet^, die gespenstischen

Weiber, und die Ttitzimime^ die Dunkelheitsdfiraonen, zur Erde hemieder-

kommen. Die ftzpapahtl der Kalenderschriften ist die Göttin des im

1) Heschricben in Selcr. _(iesanmiehe Abhaiullungcn zur amerikanischen

Sprach- und Alterlhumskunde^. Bd. II, Berlin, A. Asber Co., im, S. 725, 72G.

2) Kbendort, S. 717.

3) Archiv für lieligionswissenschult, VII (1!N)4), 8.

4) Diego Mttiioz Camargo, Bistoria de Tlaxcalla, cap. 19.

5) Wird im 12. Buche Sahagan's neben Mieilatiy dem Totenreiche, dem
Norden; Tonatmfiiehant dem Hause der Sonne, dem Osten; Tlaloran^ der Region

des Fl ^^cngottes — als eine der Regionen genannt, wo man ,in eine Höhle hinein-

gehen könne".

<l) Beschrieben in Sei er, „ricsanimcltc Abhandlungen zur anierikanischen

Sprach- und Alterlhumskunde-. lid. II, Berlin, A. Asher Co., 1904, S. lö i—7üO.
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Westen liegeinlon Tamoanchan, tlouii sie Ut im (trund»' dio ( iuateotl,

«lif Kepräst'iitaiitiii der im CiuaÜampa, in der Weiberrrgion, <l. h. dem

Westen, liansfiiden Göttinnen. Das wird wiederum klar durch ein Kelief

bewiesen, da» ich auf meiner letzten Heise in Mexico sah, und das die

.\bb. 13. TofochtiH, die Fulquo- Abb. 14. omHochtluuiztli.

götter. dalugui-lfi. Biblioteca Devise des Palquegotten, dn be-

del Palacfo, Madrid. stbnmtes, auf dem Bücken ge-

timg< Tios Ahzoiclien von Kriegern

fürstlichen Range;'.

Sahagan-Ms. Acadeinia do la

Historia, Madrid.

Abb. 15. ^manta de eonejo*' fmuetochUlmMlil,

Schultcrdocko mit dem l'ulquepottmoster.

Codex Magliabeccbiauo Xlil. 3. foL 4 veno.

.

ffspapdinfl als zur Erilc lierabkommtMidi', als mit krieucrisrlien Fimbleiiieu

iiii>gt'rüstete, als iiniciudifotcqin', als den „Krieu^ei- in (iestalt einer Frau'',

'lie Seele «ler im Kimlberte i,'estorbenen Frau, darstellt und das gleich-

'••"itii^ als Namen ein Datum trägt, das der einen der Wochen angehörf,

"1 'l'Mien die Clunteteo zur Krde herabkamen.*) Der Schmetterlinji; ist

<?ben io dieser Figur nicht, wie sonst, das flatternde Feuer, sondern entweder

1) Ebendort. S. m.
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gewitsermasgAll der Dfimmeruugsfalter oder der IJoiitkOrpM* der

Nacht der Stern, der Tzitzimid. der Finsterkeitsdämon, — der Steru,

der in der schreckenvollen Zeit der SonnenfiuHterniMs. wenn man

fürchtete, dass die j^auzo Welt vom Dunkel verschlungen werden

würde, am hellen Himmel erscheint. All das übrigens, was \c\\ oben

über Tamoanrluin anführte, sind gegebene, überlieferte Vorsfelluiigeii nml

charakterisiren ilies<Mi Ort genau. Die Pr eu ss'sclie Anschauung ist eine

theoretiche Konstnikfioii. die im Grunde auf einer falschen Uelx-rsetzuug be-

ruht. Der Ort, wo die Toten wohnen, lieisst uUouaijan, ^woliin alle uelien".

Temo, herabsteigen, heiast „herabkonimen'* und ist ein Homologon von

tlacatty „geb»jren werden" — oi/anitemoc, heisst es im Texte ih^s Liedes an

die Mimiicoua, und onitentoc, oniüacai^ ,icli kam herab, ich wurde geboren",

erklärt der KomnieDtator.^)

Abb. Kl. Eiugtritzte Zcichuuug auf eiueui Knocheuätück (Brucbstftck einer Knocbeiirassel:;.

KOfligL Mvseinn f. TSlkerirande. BerUii.

Ist nun aber der Nasenachmm k der l'ulquegötler und der Tefeoinnan

oder Tla^oiUotl wirklich ein Schmetterling? Die Sprache uoterscheidet

scharf zwischen dem yacametztli. dem halbmondförmigen, und dem

yacapapalotl, dem schraetterliugsförmigen Nasenschmuck. Der yaravietzUi,

der Naseuhalbmond, ist der Schmuck der Pulquegötter und A'//>' Tofera*)

und — wie wir aus den Abbildungen schliessen müssen — auch der Tlacoltudi

der Bilders( liriften der Codex Borgia- Gruppe. Ich bemerke aber, das.s er

in den eigentlich mexikanischen Quellen, in dem Sahaguu-Manuskrijite, io

dem Codex Magliabecchiano XIII, 3, der Bilderhandachrift der Biblioteca

Naiionale in Florenz, in dem Codex Borbonicua und zum Theil auch im Codex

Telleriano Remensis den Bildern der Teteoiiman oder TtacoUsoti fehlt, die dort

1) Cantares que decian a honrra de lus dieses en los templos y tuen deUot-

Sabagno, Ms. Eibl, del Phlado. Seier, Oesammelte Abhandlangen cor amerika-

ntseben Sprach- rnid Alteribamsknnde. Band IL (Berlin 1!HM) & 1017—1018.

3) Sahagnn, Buch 9, Kap. 15. Ms. Academia de la Historia.
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entweder übt'rhaupt keinen NaseiiHchniuck trägt oder einen besonders ge-

ütalteten, aus Wachtelfedern gefertij^en (Codex BorbonicuH 13), der, wie

•'S scheint, eine ganze Wachtel darstellen soll (vgl. ('odex Iiorl>oiiiou8

oder eine Art Nusoiistab (Co»lex Tt'llcriano Keinensis 17 vprso — Kings-

borough TL 20). <ler vielleicht auch ans Wachtelfe<lern gef«'rtigt nein 8oll.

\)ü6 yarametztli ist »'in halliniondföruiiger Schmuck, wie sein Name

betagt. Er wird mit weisser odi'r gelber Farbe angegeben und hat

entweder einfach halbmondförmige (iestalt, nur an den oberen Enden nach

anasen eingerollt (Tgl. den Halbmond auf der Devise Abb. 14 und das

Schildmoster des Pulquegottes Abb. 13) oder zeigt an den Krflnimungs-

«telliingen gewisse Ausladungen, gleichsam Gelenke (Abb. L'). !(>), wie sie

anoh die Hieroglyphe „Stein" (teü) und die Hieroglyphe „Berg** (jeptü)

an den beiden £nd«n, bexw. in der Umriaalinie, aufweist Diese Ana*

Abb. 17. »trtstii, der Mond, utxl Th^oltvoil, die ErdgUtin.

Codex Borgia .'k> C- Kingsborough üO).

ladungen sind entweder in der That als Kennzeichnungen der Krflnimungt»-

stellen gewissem) assen als ( idriik»' aufzufassen: oder, was mir walirscliein-

liehpr ist, sie sollen angrixMi. dass «Icr Schmuck aus Knochen gefertigt

»ein soll. Denn der Knochen wird in der» Bilderschriften mit solchen Aus-

ladungen gekennzeichnet, die bei ihm bald die (ieIenkkö|d"o zum Ausdrufke

bringen scheinen, aber auch auf dem Körper des Knochens, zwischen

den Gelenken, angegeben werden.*) Ein aus Knochen gefertigter Halb-

1) Die entspieobenden Analadungen in den Umrisslinien der Hieroglyphen

»Btein* nnd nBerg* geben Ternrathlieh auch auf den Knocben tarflek. Der

Stdn ond der Beiy werden dadurch als knochig, als hart bezeichnet. Knochen
und Stein sind überhaupt in der Spräche und in der Symbolik gleichwertig. Vgl.

z- H. die parallele Verwendung dieser Elemente in der Maya- Hieroglyphe tun

.Stein'*, die den Zeitraum von 360 Tagen bezeichnet (Seier, .,Ge8ammeite Ab-

handioDgen zur amerikanischen Sprach- und Alterthumskande", I, Berlin 11*0:2,

8.735, Abb. 102-125).

I
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mond von der Form des yaeamettUi^ der in wfinerigeni Felde ein Bild

eines Kaninchens seigt» ist das Abbild oder die Hierogl}^he des Mondes
(flitffeefo'), siehe Abb. 17. Mit dem Monde, auf dessen Flftebe die slten

Mexikaner ein Kaninchen sahen/) standen die Pulquegötter, die die

eentzmMiKktin^ die ^vierhundert Kaninchen", genannt wurden und in der

Sahagun-Handschrift'der Biblioteca Laarenzianaals singende Kaninchen
abgebildet sind, unzweifelhaft in engster Verbindung. Die Tla^lteoH aber

erscheint iu der Abb. 17 geradezu als Mondo^ötti«. Sie ist an der be-

treffeiiden Stella des Codex liori^ia uniiiitton)ur nach und neben dem
8onneiii;otrt«. «Ifr vor Sfiiieni Tempel steht, ab^^ebildot.

i/a< )ijKif)(i/of/ oder Nasciisehniettt'rrmii; wii'd im Sahagun-Maiiuskript»*
j

der Acaderiiia <!•• hi I lisst(tria') als Schmuck (h'rCJottin der Steiiischneidi-r.

die (liininani itzruinfli „neun Mund"', l^upalcxumd „die im Gesiclite mir

Schnietterh'nir«Mi Beinnlte'' und Tldppajnilo „die mit «lern rothen Schmetter-

liuge** genannt wird, ani^ci^eiitMi. 1 )le Steins(!lineirh'r sollten, wie Saliaj^wn

anü:ibt. aus Xorhimih-« ^Xwwwn^'w. und ihre Jiöttin ist z\v<'it"el)(»s die sonst i

(Jiaiitini oder (^uuxoltill i;eiianiiti', die l'euiirgött i n von XociiimiloK di>-
|

in den Kalendeischriften als Herrin des achtzehnt«'n Tniialainatl- Ahschnitte»
:

aufi^efnhrt winl und der in der Tliat von den Interpreten auch der ISam«' \

(liicunmii iizcuintli /.ui;eschriebt'n \vir<l, der Name «»ines Tage«, der dem
,

von ihr regierten Tonalaniatl-Absclmitte angehört. An einer anderen

Stelle des SahagUU-AiauU8kri])tes'') wird derselbe 8chmetterlini;sf5rniige

Naseuschniuck yacapapcdotl unter den Abzeichen anfi^^etiihrt, die die Häupt-

linge der Anatiaea Tzapoteca, d. h. der Städte der (iegend von Tehtiantepe^.
!

trugen, mit denen zur Zeit König AuitzotCs die Kanfleutc von Tlutelolco

im Kriege lagen. In Bilder.schriften «eben wir den yacapapalotl deutlich

nnd schön, z. ß. im Codex Nuttall bei den Bildern der Xochvjuetzal an-

gegeben, und e.s erscheint mir nicht unmöglich, dass die stufenförmige

blaue Platte, die im Codex Borgia dieser Göttin in der Kegel als Schmuck

und Abzeichen gegeben wird, anch auf den yoieapafaloü zurflcksnfahreD
'

ist Wahrscheinlicher ist mir indes, dass hier eine andere Grundform
'

vorliegt.

Auf Monumenten der eigentlich mexikanischen Begion wird dieser

Nasenschmuck von der Wassergöttin Chiddmkilku» getragen, die die

vierte der vier pr&historischen Weltperioden und zugleich den Westen,

das cmealeoy das Maishaus, repräsentirt Und im Codex Borbonicu«

1) Der Mond steht in den Tropen etwas anders. Unser Mann im Monde sieht i

dort in der That dem Kaninchen etwas ähnlich. Bekanntlich haben auch die

arischen Inder den Mond rm. i" ^dcn mit dem Hasen** genannt
I

i) Saha-un, Buch 9, Kap. 19.
!

3) Saliagun, Buch Kap. '2.
'

|

4) Vgl. Seicr, ^Gesuiumelte Abhandlungen zur amerikanischen Sprach- und i

Ältertbnmsknnde*. Bd. II, Berlin \m, 8. 8a5, Abb. 29.
|
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irlaube ich don ywapapulotl in den Bild<'ni der Maisiröttiii zu crkeiiiiou.

Kiu echter }/aca}itq>clf,f/ sclieint auch der Scliimick zu aein, den die MniM-

^öttiii des Codex H(»r<;ia in der Nase trilirt Die (truudform dieses

Schmuckes ist natürlich die durch paarige, tiü*;elartige Anhange aus-

gtv.eichnete Schmetterlingsfigur (vgl. Abb. IS), die häufig noch eine spitz

auslaufende, mediale Verlängerung (den Schraetterlingsleib?) zeigt. Siehe

Abb. 10 und den Xnsenschmuck der Maisgöttin im Codex Boigia. In den

mexikanischen Handschriften i^^t der ifaeegpapaloü mit blauer, im Codex

Horiria aber mit brauner Fai'be angegeben. Mit dem in dem l^ilde de«

Moniles ersebeinenden, von 'den Pulquegöttcru und von der Ciöttin

TIafoUeoU getragenen knöchernen Halbmonde hat der yacapapaloü nicht

ÄW>. 18. .manta de in uripova** die Schulter
^fcke mit dem Schmeticrlinpsnm8t«r. Codex

MigKtb«ecliiano XIII, foltt «no.

Abb. 10 (loldtno Nascnplatte {tfoniitlaf/acn-

papalotl) , nat. Gr. Bei An.sfrrabungen in dt-r

Calle de 1ms Escalerillas am Orte des grüsäcu

Tempel« in Mixioo gefundeii. (YgL S«ler, „Ge-
sammelte Abhundluii^'eii zur amerikanischen Spraeh-

and Altertbamskuode. Bd. II, Berlin 1904, 8. 867.)

Lft'ringstu zu tliiiu. ol>\volil l»fini Aneinandt'rtrt'teii tlcr <xelt'nl< kupfartim-u

Au«*laduuiren des knüclH'riK'n Xasenhall)müiides, luinM'Utlieh in sflihnliter

g'*zt'i( hueten Bildern, nianclinial und bei oberflächlicher Betrachtuui^ einem
'inf» Sc'hniettt'rlini:>tiL:nr V(»ri;ctiuisc]ir wird. Wie in den Tracht-

l>»»S(jlireil»nni:t'n der .\a>ens( hiniick diT PubiUfs^örter niemals yocapapdlttl.

*"n<l.>rn immer >iac(i)netztll -genannt wird, sind auch iu den Bilderschriften

^V'"lt'r die Pulquegiitter. nooli die Tcteoinnan oder Tlu^olteotl jemals mit

•l^'m yarapapalotl, dem Sdimetterling in der Nase, dar-i^estellt. In dem
Preuss anj,'efuhrten HIMe der Tla^olteotl Codex Vatieanu« B 91 hat

'he Na.enplatte die drei Au8ladunj|;en, wie wir sie bei dem yarametztli auf
'^»^i' ^chulterdecke Abb, Iii .sehen, aber nicht die paarigen Anhänire des

öchleu yacapapahtl. Und da» Beispiel, dass Preuss fflr auaachlaggebend

iiilt, die Uöttiu des oehpanüili-¥e»t»» im Codex Borbonicn« (Abb. 20),

L
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deren NaieDsohmock etwas dentlioher eine Sohmetterlingsfigur zu zeigeo

scheint^ aaob mit blaaer Farbe gemalt iet, erledigt sieh einfach dadurch,

dass dort die GiHtin des oolpaiMslb-Festes, als deren Name ja allerding»

immer Ttitomna» augegeben wird, nicht in ihrer Tracht, sondern mit der

rothen Gedohtsbemalung der MaiagOttm und in der Tracht der Maisgöttin

abgebildet ist Auch Daran berichtet ja, dass an dem odfNm&lff-Fest»

ein Abbild der Maisgöttin geopfert worden sei. Der NasenschmetterHng

Abb. 20. Titiohinuu, in dor Tracht der Maispöttin,
Göttin des üchpaiii^Hi-Festoy, dos Erntefested.

Codex Borbonicus

in Abb. 20, wenn es einer ist, ist dort ein Abzeichen der Maisgöttin.

Und dass dem so ist, geht klar daraus herror, dass unmittelbar darunter

auf demselben Blatte des Codex Borbonicus - die TWAmma» oder Ton in

ihrer echten Tracht, ihren huaztekischen Dienern (feuejman) gegenfiber

ihre Stelle hat (Abb. *21). Preuss* Behauptung, dass der Nasenschmuck

der PulquegOtter und der Tla^lteatl ein Schmetterling sei, oder aus einer

Schmetterlingsfigur entstanden sei, widerspricht bis jetat den klaren Unter-

scheidungen der Sprache und auch der Bilderschriften und kann nicht sls

bewiesen angenommen werden.

Nun hat Preuss noch einen anderen Beweis Tcrsucht. Er macht aof

die bekannten Bilder aufmerksam, die ich als Steruauge oder Strahlen-
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auge V>ezeichnt>t habe (Abb. 22). Hier sieht man über einem Aug©
eine Braue von der Gestalt oino8 Naaeobalbmondes, yon der Stein-

messer oder Strahlen und gestielte Augen sich erheben. Ich habe dies

Gebilde immer als Braue beseichnet, weil es in der That die Form
der Biaae hat, die man in Thier-, MeuBchen- un<l Schädelgesichtern über

dem Ange gezeichnet sieht. Kor dass in den Gesichtern, wo dl«' Braue

im Profil zur Ansicht kommt, nor das hintere eingerollte Endo gezeichnet

wird. Bei «Ion Einzelaugen, den StemangoB, die en face gedacht sind,

sind beid« £nden eingerollt Preus.s yergleicht die« Gebilde dem
Schmetterlinge. Und er führt als Beleg eine Fignr an, die anf einem

Xaehtbimmelbilde auf dem Zylindermantel eines Ton Jesus Sanchei

Abb. 21. ieufjuan, die huaxtckiscbcn Diener der Erdgöttio Ttteolinum, die un dem
Enttfeste, dem Besenfeste (S)ehponizUi) ihr Gefolge bilden. Codex Borbouieos 30.

in den Anales del Mnseo Nacional abgebildeten Qnauhxicalli-Steine

(Abb. 2.3) sich findet, zwischen i^estielten Augen und an dem Stern-

bimmelbande des oberen Randes gleichsam haugenil. Das dort dar-

gestellte Sternauge muss man allciilini^s als Itzp<ipa/<>t/ bezeicliiicii.

Und man wir«! um so eher mit l'it'uss in diesem Punkte ühoivin-

«timmen. als ja in der That dii' hiw^i- /»»it so rathsidhaft»'ii . von

'len Mexikanern mit dem Namen Tzitzimnii<' bezeichneten Dunkel-

heitsdaiiionon - wie ich das an verschiedenen Stollen meiner Bilder-

ichrifterhlüterun^en hervorgehoben habe — eiLrentlich die Sterne sin<l,

•lie bei eintretender Sonnenfinsternis, wenn die ^\ elr mit l'nter-

^fiing bedroht ist. am hellen Himmel sichtbar werden. Der in den Bilder-

schriften mit dem Namen I(:papal"fl anfiroführte DänidU w ird alier ^eradezn

als eine der Tzitzimviv' j^enannt. Auch der eint'aclie Schmetteriini;' w ird ja,

wi*. wir das in dem Bilde Abb. IS sabj-n. mit einem Aui;e auf »ler Kläche

gezeichnet. Ich stehe also nicht au iu diesem Tunkte Preuss recht zu
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geben. Denn seine Dentuug erkifirt in einfacher Weise das an sich etwa»

Tftiliselhafte Auftreten der Steinmesser neben den gestielten .Augen auf

•dem Ton mir früher als Braue des Bteniauges bezeichneten Gebilde. Bas«

übrigens bei liiesom St(>rnau<>:o an die Braue des Auges auch gedacht

wird, wie ich früher immer anureiiomnum habe, das beweisen Bilder wie

Abb. 2-4, wo man über den wirkliciien Brauen des Logeheuergesiehts ge-

• *

Abb. 22. Sternenaage odar Strahle^auKe.
t) Wiener Handschrift. b}'WandmaIflnieB von 30tla.

einer gros>en steinernen Opferblutschale {<inan/ijicaUi) des -Museo Nacional de Mexico.

stielte Augen emporragen sieht. Auch kommt die Form des ein Auge

umschliessenden Halbmondes anderwärts in Verbimlmiijen vor, wo man
nur an eine Braue und nicht an einen re«luzirten Schmettorlini^sumriss

denken kann. Die Möglichkeit lie^^t also «lurehaus vor, <lass das als

JUpapalotl gezeichnete Steniaugo oder Strahlaujj^e erst Umdeiitiing ist.

Aber dieser Nachweis, dass das, was ich früher als ,,Sternauü:e" bezeich-

nete, als Itzpupalotl lind als Citzimitl oder „Stern" zu deuten ist, ist in keiner

Weise als Beweis für diu von Preuss behauptete Identität sau yacaptcptdoü
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und jfoeameigtH zu Terwenden. Dan gewisse Formen des Nasenhalbmonde»

eine Abnlichkeit mit dem Nasenschmetterlinge anfsreisen, ist klar.

Die entwickelteren Formen dieser beiden anscheinend gleichen Halb-

mondformen gehen aber anseinander. Die entwickelteren Formen des

Nasenschmetterlings zeigen entweder paarig angeordnete Anhänge oder eine

gesehweifte Form, die man ebenso, wie die ersteren, aof Schmetterlings-

flüu:el zurflckfflhren kann. Die entwickelteren Formen des Nasenhalbinuiult's

ilagej^en zeij^en nur dio (lelenkkopfauswflchso der Knocheiisubstanz.

Für ganz bedenklich halte ich es natürlich, wenn Pri'U.ss auch die vit-l

Abb. 24. Wsils^ des MsmimeDtes Tmi Atümeo mit dem
Bilde der Höhle und der Crhefanath TroeiMiuK€M.

verwendeten kleinen, hAkchenfBrmigen Gebilde, die er insgesammt als

redozirte Formen des Nasenhalbmondes ansieht, und die das in vielen

Fitlen anch sind, nnn auch ohne weiteres als Schmetterlinge bezeichnet

tod znm Theil sehr weitgehende Folgerungen aus dieser Qleichsetzung

aebi Doch ehe ich auf diese.Frage näher eingehen kann, muss ich zuvor

noch den besonderen Sinn besprechen, den Prenss neuerdings mit dem
Xsienhalbmonde der PulquegOtter und der TUtfolUoÜ der Bilderschriften

der Codex Borgia-Gruppe verbindet

Der Nasenhalbmond gehört, meiner Ueberzengung nach, ursprünglich

und eigentlich den Pnlquegöttern an. Denn diese tragen ihn immer
nnd er ist das charakteristische Abzeichen fdr sie. Bei der Tlacolteott

finden wir diesen Schmuck nur in den Handschriften der Codex Borgia-

Orappe regelmässig angegeben, während er in den eigentlich mexikanischen

Dokomenten entweder ganz und gar fehlt oder (wie im Codex Telleriano
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RemeDBis) nur sporadiech angegeben iat. Die PnlqpegMter Yerbiadeii mh
iIiesemNasenhalbinonde eine sweifarbige, rothe and sehwarse Oetiekte-

bemalnng. Die sweifarbige, rothe und sobwarse Geeichttbemaliing^ mitdem

Nasenfaalbmonde in der Mitte, ist das Ptdqaegottgeaicht, die Pnlqui^-

Abb. 26. Tlat^oUtotl, die Mund- utid Erdgöttiii. Regentin des drciiclinten Toiialainatl-

Abschnitte« ee oNn »eins Bewegung*. Codex Borbonieos 13.

d«vise (vgl. oben S. 229, Abb. 14). Dieses Pul^uegesiebt als Ganses ersebeiot

nun aach bei der Tla^lteotl, die es gewissemiassen als DeTise oder Ab'

zeichen trägt (Abb. 2.'», 26), oder deren Uewand, wie es im Codex Borgia

meist der Fall ist, die Farben und Abzeichen dieses Pulquegottgesichtes

aufweist. Diose unli-ugbare Vorwandtscliaft, die zwischen den Pulquegöttern

und d<n- TiarolteofI besteht, die ich aiu'h in nieiiion Kalenderschriften-

eililuteruageii wiederholt hervorgehoben habe, hat nun Preuss dadurch
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tu erklären gesucht, das;* er «liese beiden Gottheiten als die Rej)rasen-

tant»*n der beiden Hauptarteii der mexikanischen Sünde auffasst. dea

Pnlt|uetrinken8 oder «b-r rrunksucdit und des Khobruches, der geschlecht-

lichen Siind«'. Und er hat ilifsc Anschauung neuerdings noch dadurch zu

erweitern un<l zu vertiefen gesucht, «hiss er als das Wesen der letzteren

liotrheit die alte ( iruuihmsi liauung setzt, tbiss die Erneuerung der Vegetation

durch einen geschlechtlichen Akt zu Stande komme. Es ist das eine Er-

weiterung der Anschauung, «lass die Krde als die grosse Mutter alle Produkte,

Abb. 77 ; di'^ Mond- und Erdgöttiti. dip Kojri'nti?i

des dreiiehntcn i uuulamutl - Abschnittes. Codex TcUeriauu-

Bemeosto 17, Teno (- Kingsborongh II, 90).

die »ler Mensch braucht, aUe Nahrungsmittel hervorbringt, und sie hat

Jfewiss viel für sieh. Die au dem F»'ste der TtteoiniKtu m\t eiiu-m

^'rossen l^hullus auftretenden huaxttdvischen Diener der (iöttin, die ich

ol>en in Abb. '2\ \viedergegel)en halte, bringen das kb^r zum Ausdruck.

Woiiii nun aber weiter Prenss diese VorsteHung dahin ausdehnt, dass alle,

Oöttor um! MfUscheu. allzumal Sünder sind, weil sie alle, die Menschen

ZOT Befrietligiiug ihrer Wollust, rüe (iiitter zur HervorI)riugung der

^f'ir^'tation. den iresrhlechtlicheu Akt zu beireheii geuiUhigt sind, dass alle

^l^iriim. die (Jötter wie die Meu>( lieu, büssen und sicii k;isteien müssen,

^'i'il der Sünde Tiolin der Tod. und insbesondere der (^[ifertod s(»i, so heisst

<l<v "loch wohl ein wenig über das Ziel hinausgehen. (iewiss s|tielen

•^öhne, Reinigung. Al^viraschen der Sünde und des Schmutzes eine grosse

^Ue bei allen Zärimonien, die von der Geburt an bis zum (irabe von
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den Mexikanern Torgenommen worden, aber eben so sehr auch Abwebr

des Unheils, das ohne nachweisbare Verschuldung ron irgend einer

Seite her dem Menschen droht Der eklatanteste Fall dafOr sind die

tausend Uebel, die nach dem Glauben der Mexikaner für den Menschen

sich einfach aus dem Namen und dem Zeichen seiner Geburt ableiteten,

und die in dem Tierten Bache Sahaguir» eingehend erdrtert werden,

üud wenn Preuss den Tod. das Hinabstürzen des Sünders in den Erd-

rachen und insbesondere don Oj)t'ertod als Lohn der Sünde aufgefasst

luilxMi will, so enthj»iiclit das doch sehr wcni^- (Umu Eiiipiinileu jeuer

Stäninic, ihrer Auffassung venu Kriege und vi»ni Kriegcrlose.

nitequetza i/fzuniptmro — ich sttdlc t-iiicn auf das Schäd(di;<'rüst:

in tlecuil i\n/ua.r, in flapm — an die Vuiderseite des Feuerherde»,

au dio Ostseit«^ (in den Ostliimuud?);

in mutla<\, in temalwar — in das Netz womit «'iucr erwürgt

wird), auf deu runden bteiii (den Stein des Sacrificio

gladiatorio):

mic nietemaca in rhimnlli^ in tlacucliUi — indem ich ihm deu

Schild, deu Speer gebe;

in tta&iqm^ya i— womit einer sich aber die anderen erbeben

kann;

in tepdtietQia — womit eiiit'r Eiire erlangen kann —
wird in der Graunuatik des P. Olmos einfach mit „armar a alguno**»

d. Ii. einen zum Kitter schlagen, einen als Krieger weihen, fibersetst —
Die mociuaquetaqniy die im Kindbett gestorbene Frau, Ton der Preuss

sich denkt, dass sie irgend einer schweren Verfehlung, Tielleicht in

geschlechtlicher Beziehung, zum Opfer gefallen sei, wird von den Vei^

wandten nicht als Sfinderin beklagt, sondern als Heldin, als Kriegerin

gefeiert und der Göttin Terglicheu, die auch mit Schwert und Schild

tapfer im Kriege gekftmpft habe. So wenig wurde das Kriegerlos, der

Opfertod, als Strafe der Sflnde betrachtet, dass im Gegentheil in seiner

grossen Antrittsrede der König, wie Saliagun (Buch 6, Kap. 14) erzählt,

die Jflnglinge, und insbesondere die Edlen und Fürsten, ermahnt, nicht

durch Pulquetrinken und durch fleischliche Laster sich zum Gespötte des

Volkes werden zu lassen, sondern in den Krieg, auf die Schlachtfelder

{teoatempan tlaehinottenipan} zu gehen, wo „unser Vater und unsere Mutter,

die Sonne und der Gott der Erde" die Tapfern unrl Muthigen notiren und

anfsehreiben. ') „0 edle .lünglinge, ihr \\ru\ der Königspaläste I o tapfere

Krieger, ihr AtUer und .lagnarol NVas sollt ihr tluin? was wollt ihr sein?

(Jclit hinaus aus den Stäiltou. folgt den alten Sulduteu in dtMi Krie^.

bemüht euch um die Kriegaaugelogenheitenl Folgt jenen Tapfern, die

1) tiHtica äapaUiea „mit schwarzer and rotber Farbe" —- datier im Sahagn»

ttbersetst: ponen por escritora y almagro'*.
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in «lern Kriege starben, die jetzt in Seligkeit uinl Reichtliuiii

leben. iJie Süsse der Blumen des llinunels saunten«!, <lie Diener

lunl <lie Festgenossen des Sonnengottes, die man tiucauli ([uauhtUo-

aniü (der Häuptling, der als Adler enijtorsteigt) und iaumiapii (als Krie^'er

gestorben) nennt . . . Auf, geht /.um Himmel, /.um Hause der

Sonne [tonatiuh i<huti) . . . (Jlncklich sind die .lüngliuge, von denen

mau sagt und rühmt, dass sie Gefangene im Kriege gemacht haben oder

dass sie selbst von den Feiiideu gefangeu und iu das Uaus der Sonue

gebracht worden sind."

Und auch in der Kennzeichnung des Pulquetriukens und des ge-

scblechtlichea Verkehrs als Sünde geht Preuss zu weit. Denn niehr das

Pulquetrinkeo an sich, noch der geschlechtliche Verkehr an sieh galten

als Sünde. Den alteren Leuten, über siebzig .Talnen, war dt r Pulque-

genoM erlaubt. Die Pulquefabrikation und der Pnlquehandel waren

schon im alten Mexico eine blähende Industrie und eine gewinnabwerfende

Beach&fltiguog. Und am Marktplatte stand das grosse Steingef&ss, das

die Polqaebftndler und Polquefabrikanten frommen Sinnes immer mit dem
frischen Nasse fttUten, su allgemeinem Oenusse. Ebenso fand man in

dem ansserehelichen Verkehr mit nnverheiratheten Frauen, in dem gewiss

sehr zflgelloien Verkehr der unTerheiratheten Krieger und der Freuden-

midchen in dem Jonggesellenhause durchaus nichts Anstössiges. Nur das

unbefugte Pulquetrinken der jungen Leute und der illegitime Verkehr

mit der Terheiratheten Frau eines anderen, das galt als Sünde und rief

den tetl quauitl, die göttliche und die bürgerliche Strafe, auf das Haupt

des Sflnders herab. Das war die Sflnde, und diese allein, derenthalben

nun tu den Priestern der Tlacolteoü beichten gieng, und es ist für die

ganze Auffassung gewiss sehr kennzeichnend, dass, wie Sahagun hinzu-

fügt, man jnit einer solchen Busse untl Heichte bis in das späte !/(d>ons-

alter wartete, weil ein Rückfall in die Sümle nach der Busse und Beichte

als nicht wieder gutzumaclieii galt.

Weil nun aber d»>cli. uiul in gewisser AV« ist' mit Recht, die PuhjU»'-

göttcr und die Tlarolttotl als die Haii|>trf]»räsentanten dessen zu betrachten

!'in<l. was den Mexikanern als Sünde galt, m> ist Preuss auf di«' Idee

gekommen, dass dasjenige, das das beson<lere Ab/eichen dieser (iötter

i«t. (lor von ihm als Schmetterling bezeichnete Nasenhalbmoiul {tjucavietztli)

•^'T Puhjuegötter, der ja auch von den T7a(W<^'o^/- Figuren des Codex

Borgia getragen wird, geradezu das Sinnbild oder das Symbol der

^ünde sei. Man kann nun freilich schwer verstehen, wieso gerade der

^a8enhalbmond — den, ich wiederhole es, die Tla^dteotl gar nicht einmal

immer trägt — eine solche symbolische Bedeutung erlangt haben sollte,

wnial es andere sehr bekannte, auch dem sprachlichen Gebranch sich

«Bschliessende Sinnbilder dieser Vorstellung gibt, z. B. das Zeichen cuitlatly

^ eigentlich «Exkremente, Schmutz, Unrath** bedeutet, aber sowohl in

^1«r, Owiainoltg Abhaadlamtwu. III. 1^
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der Sprache wie in den BilderBcbriften vielfach im Sinne von „Unatt

Schmnts, Sflnde'' verwendet erscheint Prenas findet aber «eine Anf-

faunng, wie er meint, in schlagender Weise durch ein Bildchen des Codex

Fejcrvary-Mayer bestätigt, ein Abbild der Tla^oUeotl^ der sweiten in der

Abb. 27. TtofoUeoU,

die zweite in der viorton

Reihe der viermal fünf flöter

der VoDUsperioden

Codes FejerTjiry-Mayer 28.

Abb. 28.

HieiOgljphe Tlaehmaiacac.

Libro ilo 'l'rihiitus 15.

m m

Abb. 32.

Hieroglyphe Youallan.

Ubro de Tributns 15.

/////////

Abb. 2S1 ichcail, Haum-
woUe. Tribat der Urapp«

<^NMoefeeo (Hastttseo).

Libro (l TrihutoB 24.

(DcsgL Codex Mendoia 50.)

Abb. 33. Euataieo,

Ubro de THbutoe 1&

Abb. ;)0. Hieroglyphe

ieAeolfoii.

Libro de Tribvtoe 18l

Abb. :u.

Hierogtypbe JeheaUopm.

Libro de Tribntoe Ih.

Abb. 84. Pnlqnofehale.

Codex Boigia 52 = Kings-

boroogh 63.

vierten. <l<*r \vt'il)li('hc'n, Koilio «Icr viiTiual t'üni" Hüter dor Veini8]»eri(»(leii.

das ich hit'r in Abb. "27 wiedcrm'jLjebon habe. In iliosem Bilde sclieint

nämlich an der Nus<> der Göttin das Zeichen, das ich eben nannte, zu er-

kennen zu sein — allerdings in weisser, statt in p;elber Farbe angegeben

— das Zeichen euUlatl^ das Exkremente, Unrath, SOnde bedeutet, also der
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NasoTilialbinüiiil üt'rii(l<*zu ilurch «liese^i Zeich<'n der Sünde orsetzt zu sein.

Di«' Zeichnung ist, «las möcht«' ich liitT i;U'ic'h li«»rvor]u*lM'n, korrekt. Icli

habe we*en dieses Bildes l)«»i der Verwaltung der Free Public MusenmH in

Fiiverpool. \v<i dies«' Bilderschrift aufbewahrt wird, noch einmal besonders

ani^efrast und eine Kojde zurückerhalten, die die Kichtigkeir der

Zeichnung in Abb. -JT durchaus bestätigt. Kh scheint also hier in der

Th ai eine höchst interessante hieroglyphisclu' Kennzeichnung dieser Göttin

vorzuliegen, die freilich, soweit es mir bisher bekannt geworden ist, die

einzige ihrer Art ist. üb nun hier eine Augenblickseingebung des priester-

lichen Zeichners vorliegt, oder ob dieses Vorkommen eine allgemeinere

Bedeutung hat, das wird sich freilich erst durch weitere Untersachungeii

feststellen lassen.

Abb. 116. Xolotl, Itegent des sit'b- Abb. .'(6. ckalchiuhtotoiin der iruthahn,

Mlwte« TageszeiebeDs ofi'n »Be- Regent des achtnhnten TagendeiieDi

wpgaog*. teepatl «Feucrsteinmesser".

Co'h'x Vaticanus B (Kr. MTS) Codex Vsticanus B (Nr. .'^773) Blatt 93 -

Blatt = Kingsborough 77. Kingsborough 4.

Prenss ist nun «hiraufhiii noch weiter gegangen. Kr meint, dass nun

auch jedes der Häkchen, die er als reduzirte Formen des Nasenhalb-

inoi)de> und der Schnietterlingsfigur ansieht, in gleicher Weise als Sym-

bole der Sünde zu betrachten seien. Er rechnet dahin die Häkchen auf

«W Ackererde (vgl. oben S. i'Il, Abb. 10, wohl weil die Erde begrifflich

mit Schmutz und Unrath zusammenfällt, und selbstverständlich die Häkchen

in der Baumwolle (Abb. 28—31), weil die Göttin TUnvlteoÜ eine Kopf-

binde und Ohrgehänge aus Baumwolle trägt. Aber auch die Häkchen

auf manchen Bildern der Nacht (Abb. 32), weil ihm die Xaclit auch mit

Dunkel, Koth und Unrath zusammengeht. Ferner die Häkchen auf der

Abgezogenen Mensoheohaiit (Abb. 33), weil der Opfertod die Strafe der

SOnde sei. Die in dem herauisohftimiendeii, berauschenden Getränke, das

in Abb. 34 noeh beaonders dnroh zwei grosse goldene Halbmonde be*

16*
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24-4 Zweiter Abschnitt: Bilderschriften, Kalendarisches und Mythologie.

zeichnet ist, weil das Pulqnetrinken Sflnde sei. Die Hftkchen auf dem
Fell des Hundes, der im Codex Yatieanns B das Abbild XolotTs ist

(Abb. 3o), woil Xolotl nicht nur ein Gott dos Monschenopfers. sondern —
„ein üott der Sünde, ein dazu vert'ülirendcr. stratVndor, vorgehender und

selbst öündif^ender Gotf* — scd. Auf der Brust des rhulthiuhfotnlin, des

Truthahns (Ahh. 3(1), weil der Truthahn dort Kasteiung und Bhitentzieliung

veranschauIieJie, und diese den Schmutz der Silude wegnehme. Uiul so

Doch einige andere Fälh».

TiS istPreuss ;;e\viss /,n/jii;ehen, da.Ns solclie Dini^e niclit ohn*' \\eitire>

als unhe(h^uteii(h's Detail aufzufassen sind, sundorn (hiss man ihr Vor-

kommen studircn und ihre Hedeutang zu erratiien suchen niuss. Icli

zweifle aber doch, ob Preuss auf »lern richtigen Wege ist. Schon das

gleichwerthige Vorkommen anderer Kennzeichnungen muss einen be-

Abb. 87. Tonatiuk^ der 8onii«tgott,

iweitor in der dritten Reihe der vior>

mal ffinf Hüter der Vonusppriofleo.

Codex Vaticanus Ii (Nr. WiT.\) Blatt W
{- Kingsliurougb !H(>\

Abb. 38. eweaqmauJUlu der Geier.

Sechxehntos Tag«>sioicheD.

Codex Boigia.

denklich maclien. Der r»auiii\vullschmu('k der TUnvIteotl wird l)ai<l durch

die erwähnten Iläkcliru, \n\h\ nur duroli ein oder zwei feine Zickzacklinien

charakterisirt Auch spitzwinklif^e Figuren tin<l Punkte k(»nnn<Mi dafür

vor. Die Ackererde z«Mgt auf «len stärker und scliwiu Ikt «UnikhMi Fehlern

in <ien einen Handschriftr'U die Iläkclien. in ainh.MtMi dafür stark»* gerade

und feine gewtdite schwar/.c Stricht'. x\.u( h am Hilde der Nacht sit ht man

statt der Häkchen vi(d )iäutii;t'r dunkle IvreisHecke und scliwarze Punkte,

l'nd auf der ahgezoi^eni'ii .MenscluMihaut, in der herausschäunienden Fulque-

tiüssigkeit und in der /«'iclmung der Knie weit öfter einzelne Punkte.

NVas eigeutlieh der mexikanische Zeichner mit den Häkchen und

Punkten andeuten wollte, das, glaube ich, sieht man ziemlich klar au den

zahlreichen Stellen, wo heraustretendes, herans»pritzendes Blut gezeichnet

ist (Abb. 37) Dasind, rincii v»'rschiedenen Richtungen auseinandergellend.

Reihen von Strichen und damit abwechselnd Häkchen als Ausläufer der

kompakteren Blutstreifen zu sehen. Dass hier die Striche und die Hftkchen
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nor die losgelösten Theile, die Blutspritzer beieiohnen sollen, lehrt

der Ängenscbeio und ist noch viel besser als in Abb. 87 In Torschiedenen

anderen Bildern sowohl des Codex Borgia wie des Vatieanns B zu er-

kennen. Sie vertreten gewissermassen die Tropfen, die man in den Blut-

zeichnniiirpii anderor Handschriften an <loni Ende dor Blutstreifen oder

Blut.>*trt>iiu' sieht. Die irli'iche Wertliifikcit lialuMi nun wohl auch die

Hilkchon in vielen der oben anjjeführteii iji'is]>iele. Am ehesten maj;

man iiocii an dem ßiliie «les berauschenden (ieträiiks. des l*uli|nes (Abb. 34)

di«' Nasenhalbnumde der l*nl(]ue^ötter erkennen, denn liier Iniben ja aueii

die Hiiki lien die dem Xasenlialbmonde entsprechende Stellunsr mit der

Ortnuii;; naoli oben. Aber im Übrigen wird man w(dil bei den Häkchen

richtiger an eine lockere, flockige Beschaffenheit, wie sie die un-

gesponnene Baumwolle, oder eine klumpige, krümelige, wie sie die Acker-

erde zeigt, zu denken haben: an die Kräuselung, die man in den Bildern

der Nacht mitunter, ap der abgezogenen Haut <les Opfers regelmässig,

durch <len welligen Umriss markirt findet, und dem in dem Abbilde der

Nacht, dem dunklen Haare des Todesgottes, das wirre, zerzauste Ue-

füge entspricht : an die lockeren Haare und Federn «les Truthahns und

ähnliches mehr. Bezeichnend ist auch, daas z. B. in dem letstangefflhrten

Bilde d(^ Truthahns, Abb. 3G, die U&kchen nur auf der Bmst angegeben

sind, wo die bekannten lockeren, sich krftnselnden, sebwaraen Federn

sich finden. Anf der Hundefignr XtUoit% (Abb. 35) sind die Hftkohen 'über

den ganzen Körper zerstreut, weil die zottige Behaarung, die auch an der

Umrisslinie des Leibes deutlich markirt ist, sich gleichmässig fiber Leib

und Glieder erstreckt Bei dem Geier (Abb. 88) wflrde ich die lange,

haschenformige, weisse, mit Hftkchen erfftUte Beinbekleidung, die man in

den Bildern des Codex Borgia sieht, anch Tiel eher als eine lockere Be-

fiederung auffassen oder aber auf den Vogel der TlafoUeotl beziehen, als un-

mittelbar an Schmutz und Unrath denken, der oifenbar in der weissen

Fsrbe dieser fieinbekleidung einen mindestens seltsamen Ausdruck ge-

fanden haben wOrde. Und wenn die Sohmetterlingsfigur im Codex Borgia 71

auf ihrer Fläche ebenfalls mit Häkehenzeichnung bedeckt ist, so wird es

wohl richtiger sein, den Schmotterlingsstaub für die Erklärung dieser

Zeichnung in Anspruch zu nehmen, oder geratlezu an (h'U tiaipapalotl,

Kiifapaltitl, .nralUcoujHipa/of/. den „weissen Kreide- und Federschmetter-

hng" zu denken, den das Sahagun-Manuskript uns nennt, in den, nachdem

^icr .lahre abgelaufen sind, die im Himmel weilende Seele des toten

Krit'^'ers sich verwandelt, als da.ss man mit Preuss sich denkt, dass der

>^fhinptterling mit lauter reduzirteu Schmetterlingatigurea auf Leib und.

Hügeln gezeichnet sei.

Das lockere Material hatte, das ist zweifellos, eine Bi'ziehung

zum Tode, - wohl weil man an das Verfliegende, Leichte, Luftige, zum

Himmel gehende dachte. Mit Daunenfedern wurde der Gefangene beklebt

ipotonüo), der zum Opfer bestimmt war. Ein Halsband aus ungesponnener
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Baumwolle oder aus mit Dnunenfederii beklebten Fäden {potonqui icpatf,

„hilo flojo de alti^odon**) legte man dem Hündchen an, das man dem

Toten in'8 (irab mitgab.^) Und einen ähnlichen Faden (potont^ui irpatl)

hatte, nebst einem rothen Faden (cku^hil upatf), auch der Tote dem Herrn

dos Totenlandeä zu überreichen, wenn er vor dessen Anj^esichte erschien.*)

Darum wird auch der Todesgott selbst und alle ihm verwandten (Gestalten

mit Vorliebe mit einer Strähne ungesponnener Baumwolle im Ohre dar-

gestellt. Und das ist wohl auch der Hauptgrund, das» auch die Throlteotl,

Abb. Tiuheuexirratl, der blaue Huaxteke, Abb. 40. coztir ntcrtrcatl, der ^clb«- Huaxtcte.

eine königliche Kriegerdevise. eine königliche Kiiegcrdevise, mit den) i^uri:<üc»fjcf*

Codex Mendoza 'JT, 7. rfniuuili, dem huaxtekischeii Fede rscliil<äf.

Codex Mcndnia 5J, 12.

die die alte Mondiröttin und zuirleich die Erd«i:öttin ist, mit einer Strähne

Baumwolle im Ohre und mit einer Kopf'binde aus Baumwolle {irhca,ctKhiÜ)

abgebihb't winl, obgleich die Spindeln, <lie sie gleichzeitig im Haare

trägt, nocli auf eine andere Beziehung liinzuileuten. sie gleichzeitig auch

als die (iöttin des BaumwoUlandes bezeichnen zu sollen scheinen.

Ich kehre nun noch einmal zu dem halbmondförmigen Schmucke

ffaciimetztli selbst zurück. Der halbmondförmige Nasenschmuck, und zwar

in seiner einfachen Form, ohne die nach aussen gerichtete Einroll ung der

Enden, kommt in einer Kriegerdevise vor (Abb. 39, 40), die mit der im

I) Sahugun. Üuch 3. App. Kap. 1.

•1) Ebendort.
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Texte des 12. Kapitels des 8. Buches Saha^uirs als cue^ctecatty d. Ii. als

huaxtekische, beschriebenen königlichen Devise zu identifizireu ist. Nur

eine kostbare Abart derselben Devise ist der 80;,;enannte kegelförmige

Hut {copillt), von dem eine goldene, eine silberne und eine zweifarbige

Varietät beschrieben werden (Abb. 41), und auch bei dieser ist die lialb-

inondförmige Nasenplatte angegeben. Denselben Nasenschmuck sehen

wir noch bei einer dritten Devise (.Vbh. 42), die den Namen qtuutolotl^

„der auf dem Kopfe getragene Xolotl^, trägt. Hei diesen drei Devisen ist

gleichzeitig auch der besondere Ohrsclimuck der Uöttin Tlacolteotl. der in

ikb. 11. /r/or tforttitlaeopilli, der silberne kegel- Abb. 12. to:qua.rvlotl, der gelbe auf dem Kopfe

teilte Hut mit der silbernen Varianfe des getragene Xolotl. mit dem xicalcoliuhqut chimaUt\

ckimaUi. Eiue königliche Kriegerdevise, dem Schilde mit der Wickelzeichnung. Eine könig-

hib« der Stadt TlatehJco. Codex Mendoia III. liehe Krieperdevisc. Libro de Tributes 6.

•»iDein Streifen ungesponnener Bauniwolle besteht, der aus einem hohlen

Ohrpflocke heraushängt, angegeben. Endlich kommen goldene oder silberne

Halbmonde, in (Iruppen angeordnet, auch auf einer bestimmten Klasse

von Federschildcn vor, von denen in Abb. 40 einer zu sehen ist. Und
•liese Federschilde werden im Sahagun-Manuskripte als cmjrifo. <l. h. als

huaxtekische, bezeichnet. Da nun gleichzeitig TUnoUeoti von Sahagun
ausdrücklich als in der atlantischen Krtstengegend heimisch bezeichnet

wird — er sagt, dass sie von den Ah'.rteca und Oltneai, d. h. den Be-

wohnern der Gegend von Cotastla im Staate Vera (Jruz, und von den

tuej-Uca, d. h. den Huaxteken, verehrt worden sei, aber den westlich von
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Mexico woboenden Stftmmeir, den Miehnuque and den CSU^AMMeo anbeknnnt

geblieben sei^), da ee ferner xiemlioh zweifellos ist, daie andi die Pulquo-

gOtter mit den Haazteken in Yerbindang gebracht worden, so habe idi

seiner Zeit die Folgerung gezogeu, dass dieser halbmondförmige Xasen-

schmuok Tielleicht zu der besonderen nationalen Tracht jener Geyrend

gehörte, wie ja zweifellos die spitze Mütze, die man in der cue.rtfcat1-

Devise sieht (Abb, 89 — 41) und die aucli die huaxtekischen DientT d»'r

Teteoinnau truLrcn 'o])en S. HH'), Abb. liuaxtekische Tracht war und

an den Stoiiihildnii überall in der Huaxteca zu sehen ist'), und wie ja,

meiner Ausiclir ?uu'li, die Ausstattung der Teteoinnan- und ThicolUofl-

Bildt-r mit Abzeichen, Traclit- und Schmuckstücken aus ungesponnener

Baumwolle (/cÄr/;//) auch vermuthlicli auf dieselben (ieneudoii, hinweist, da

die Abhänge der Sierra nach der Huaxteca hin un<l die (regend von

lluafusro in der alten Zeit eines der Hauj)tzentren der Banmwolikultur

und der Sitz einer hochentwickelten Textilindustrie waren.') Ks ist aber

klar, dass, wenn das wirklich der Fall wäre, wenn der Nasenhalbmond

thatsächlich einfach huaxtekische Tracht gewesen wäre, die Ausstattung

der Pulquegötter nnd der TlacoUeoÜ mit diesem Schmuckstück zunächst

weiter nichts zu besagen brauchte, als dass diese Qötter eben in der

Huaxteca heimisch gedacht wurden.

Hier habe ich indes einige Einschränkungen, beziehnngsweiae Bichtix^

stellnngen, zu machen. Ich habe frflher die balbmondf&rmige Nasenplatfce

unmittelbar in der Trachtbeschreibung der Ouexieea oder Hnazteken au

erkennen vermeint Das ist nicht der Fall. Der yaeameoUij der „Nasen-

henkel", der bei den Hnazteken angegeben wird, ist keine Beschreibung

der halbmondförmigen Platte, sondern besieht sich nur auf die weile

Durchbohrung der Nasenscheidewand und die entsprechende Herrorwölbung

der Vorderkante der Nasenscheidewand. Die Hnazteken steckten in das

liOch der Nasenscheidewand eine Palmblattrolle oder ein Rohntflck, aas

dessen offenem Ende sie eine Feder hervorsehen Hessen.*) Der Ghicbi-

mekengott Mwemtaü des Codex Fejeryäry-Hayer (Abb. 43) wird wohl

besser den Typus eines Hnazteken wiedergeben als die Rdstaogeu

89—46.

Daraus ergibt sich nun andererseits, dass die Möglichkeit vorließ,

dass der Nasenhalbmond umgekehrt von der TUnoUeotl auf ihre huax- .

tekischeu Diener (Übertragen sein köiuite, und dass deshalb die cii*'.thcafl-

Devi.seu mit dem goldenen Halbmonde vorsehen siud, wie ja zweifellos

1) Sahagun, Buch 0, Kap. 7.

2) Vgl. meine Abhandlung ttber die „Alten Ansiedlungen im Grebiete der

Hnaxteca*. Oesammelte Abhandlnngen zur amerikanischen Sprach- nnd Alte^

thamsknnde. Bd. II, Berlin 1904, 8. 168—183.

3) Siehe Libro de Tribntos und Sahagan, Buch 10, Kap. 29, § 8.

4) Sahagan, Bach 10, Kap. 39, § 8.
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das Ohrgehänge ans Baumwolle ein der Tlacolteotl eif^entlich zukommender

Schmuck igt und you ihr auf die cueatecatl- Devise übertragen wurden

sein niuss.

Dabei lilnibt aber doch die Tluiisaclio l)estGli«'ii. »lass die Tlacolteotl

nach <lor ausilrikklichcii Angabe Sahaguii s ihren Hauptkiilt bei den

Muifca und Olmeia und bei den ( ne.rtera geliai>t liat, dass sie dort, am
atlantischen Abliange, in der HanniwollgeLrend. heiniisrh gedacht \viird<'.

und dass ihre Diener Huaxteken genannt wurden und die spit/e. linax-

tekische Mütze trugen. Aus (b'r niexikanisclien Kriegsciironik wissen

wir, dass unter den i'ue.itera immer <iie I.eute von 'Vziuhcouac und Tochpan

verstanden wurd(Mi. Die Züge gieugen über Toüantzinco und C^auhchv-

mnco^ und nach dieser Richtung hin hat sich

auch das mexikanische Sprachgebiet in alter

Zeit bis nahe an die Küste vorgeschoben.

Das Naturlichste ist es wohl, <len //«^a-

metztli, den halbmondförmigen Schmuck, den

die PalquegOtter und die Tlaotlt^tl au der

Nase tragen, mit dem Monde in Verbindong

in bringen, dessen Hieroglyphe ja in der

That, wie wir oben S. 231 in der Abb. 17

gesehen haben, und wie noch schöner in

manchen Bildern des Codex Nattall an sehen

ist, als wesentliches Element das Bild des

Nasenhalbmondes, der eine wässerige

FflUnng nmschliesst, enthält, dessen Fläche

sogleich aber anch dem Beschauer die Umrisse

einer Kaninchenfignr seigt, des Thieres,

mit dem die Pnlquegütter identifizirt worden, die bekanntlich geradean die

i'etUzontotoehim, die 400 Kaninehen, genannt wurden. Und mflssen wir

diese enge Verbindung des Nasenhalbmondes, des Mondes und der Pulque-

fjStter anerkennen, so werden wir nicht umhin können, als den Ausgangs-

punkt für das Abzeichen des Nasenhallnnondes eben den Mond anzuseilen,

nach dessen (iestalt eben dieses Abzei(dien seinen Namen hat. Ks ist

i't'wiss nicht zufällig, dass in der Landschaft, die nach Aom Montie

btiiannt ist, in der an don (nenzi-n der Hnaxteca gelegenen Landschaft

Metztitlan^ der Pulquei,M)tf Onietorhtll und der (lott '/'ezratlipord und die

iTOsse Lnimutter Ueifonontziii den liervorragendsten Platz in den niytiio-

logischen V<»rstellungen einnahmen. Von dem Pul(iuei:;otte wurde tlort

erzählt, dass Trzcatlipoca ihn mit seiner Zustimmung und seiner Ein-

willigung getötet habe, ind(«m er vorgab, dass er ihm auf diese Weise

ewiires Leben gäbe und dass, wenn er nicht .stürbe, alle Leute, die Wein
trinken, sterben müssten; aber dass der Tod dieses OmetochtU nur wie der

Schlaf eines Trunkenen gewesen sei, dass er nachher wieder zu sich ge-

Abli. i:.. Mlrrouatl, Gott der

Cliirliimrkon und der Jajjd.

Codex Fejtr?dry-Majer

(= Kiagsboroiigfa 19).
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kommen und frisch und gesund gewesen sei. Jiis ist also dieser Pulque-

gott, wie ich auch schon in meiner Erläatening des Codex Vaticanns B
henrorgefaoben habeO« recht der Ausdruck des Absterbens der

Natur und der ewigen Wiedererneuerung, was auch das Wesen des

Zeichens, das in dem Pulquegotte Terkörpert gedacht wurde, des swfilften

Tagesseichens maUnall», war. Es treten die PulqnegOtter dadurch an die

Seite des Erdgottes Xipe, Ton dem ich auch nachgewiesen habe, das»

dieser schreckliche Oott seinem innersten Wesen nach ein agrarischer

Gott war und den Mexikanern die Erneuerung der Vegetation in dem
Frühjahre bedeutete.') Für die Verbindung mit dem Monde ist der

gleiche Ideeniusammenhang anzunehmen, da ja auch der Mond der

ewig sich VerAndernde, der Absterbende und vrieder sich Verjün-

gende ist

Aus dem Monde leiten sich die anderen Beziehungen, die den Pulque-

gOttem und dor Tla^-olteotl nachgesagt werden, ab. Vor allem «las (Je-

schlechtlic'he. Der Mondfxott trägt das Sc'hneck»'n^t'lläus.• an der

Stime. Er heissr der TecirizferatL „der mit dem Schncckengeiiäusc". Denn,

wie der Interpret saj^t, — asi oomo sale de! Imeno el caracol. asi sule el

hombre del vientre de sii madre, ,.wie <lie Schiieekr aus iluein (ifhiiiise

kommt, 81) kommt der Mensch aus dem Leibe seiner Mutter hervor". —
In den figürlichen Redensarten, die der P. Ol mos uns auf l>e wahrt liat,

wird das Wort ifolcayoti, „Schnecke'^, geradezu für „priucipiu de ia geue-

racion" gesetzt.

Von iler alten Göttermutter selbst, der Ueitonantzin^ wusgten die Leute

von AJetztitlan dem Ausfrager. wie es scheint, nichts weiter zu ertäblen,

als dass sie der erste geopferte Mensch g(>we8en sei. Das ist ein

Mythus, dem wir überall in dem mexikanischen üebiete begegnen, dass

die Erdgöttin die erste gewesen sei, die im Kriege gestorben sei.

Tn dieser Erzählung gehu wohl mehrere Anschauungen durcheinander.

Die eine, dass die Erdgöttin die Kriegeriu ist, die einen Gefangenen

gemacht hat, d. h. die grosse Gebftrerin.') Die andere, dass das Samen-

korn sterben rouas, damit die Pflause verjüngt wieder erstehe. Die

Grnndvorstellung aber ist, dass die Erdgöttin eigentlich die Mondgöttin

ist Denn diese wird als Neumond getötet, geopfert, um nachher als

junger Mond am Abendfaimmel zu erscheinen. Darum ist sie die Tor-

bildlich gestorbene, die erste Oestorbene.

1) Codex Vaticanus Nr. 1773 (Codex Vaticanus B). Eine allinexikanische

Bilderschrift der Vatikanischen Bibliothek. Herausgegeben auf Kosten Seiner

Exzellenz des Herzogs von Loubat. Erläutert von Dr. Eduard Seier, Berlin

8. 167, m.
3) Yeröffentlicbangen ans dem königlichen Moseum Ittr Völkerkunde, Berlin 1899,

Bd. VI, 8.89-91.
H) Siehe meine Erlftnterangen mm Codex Vaticanns Nr. 3773, Berlin ltK)2,

S. 2G3.
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Dagegen bringt das, was Sahagun nns Aber die Odttin enählt, die

von den Mixteca und «len Olmeca verehrt worden sei, einen neuen Zu.?

hinein, «lor weitere Zusammenhänge erkennen liisst. Er erziiliit*), «lasM in

<ier alten lieidnischen Zeit die Müvfp<a — d. Ii. in diesem Falle tlie Be-

wohner der MisteifuiUu, der Landstrii lic im Süden von Vera ("niz — wenn

sie krank waren, einem l'riester alle ihre Sünden l)eiehteten und der

Beichtiger ihnen befohlen habe, dan l nrecht wieder gut zu iniU'lu'n, da?*

geschuldete und «las gestohlene <uit wied«M" iierau.>/.iigel)en und die Wuchcr-

zinsen, die einge.**tri('hen worden waren, zurückzuerstatten. ])aH ist genau

(las, was uns Bischof Lan<la, und zwar als allgemeinen ttebrauch, aus^

Vucatan erzählt"), was Kray (ieronimo Kornau von »len Jllayastäninien

Ton Guatemala berichtet') und was schliesslich das Wesen und die Be-

sonderheit der in Mexico uoter dem Namen TlacoUenÜ verehiteu (lottheit

somiachte. Krwägt man, daas dies(> Priestor der TlacolfeoH, zu denen

man in Mexico beichten gieng, ausdrücklich als die Bilder8chriftkuu<iigen.

ais die Wahrsager und Zauberer und als die Hüter und Bewahrer der

alten prieaterlichen Weisheit bezeichnet werden, so wird man sich der

Anichannng nicht Terechliesaen kOnnen, daas die Gestalt dieser Göttin in

Mezieo one besondere war, dass ihre Besiehnngen nach dem Osten weisen,

nach den Lftndero der Kflste, dem TUUan Tlapallanj dem Lande der

Sebrift, den in Wissenschaft und Kunst hochentwickelten Lfindereien, die

ta das Maya-Knltnrgebiet grensten. In der That, die einheimische Göttin

in Mexico war die Göttin des TtN^Festes, UamatecutU oder Ciuacouat(

oder Ceuailieue, Sie sieht man im Codex Borbonicus nicht nur an diesem

Feite, sondern auch flberall sonst dem Feuergotte gegenüber, neben den

grosien Göttern ÜüzihpoehtH und Tegeatl^poea, und mit Quetzaltouatl an

der einen Seite des Bsllspielplatzes, den Göttern des Ballspiels gegenüber.

Nar an dem Erntefeste, dem OekpatUztlit wo das Abbild der Maisgöttin

geopfert wird, erscheint die Teteoinnan oder TlafoUeotl den phallustragen*

den Huaxteken gegenüber und an den Festen ü%tzüopochti%% und der Krd-

göttin in der Reihe der übrigen Götter, als letzte neben McK uiLiorhUl und

IxÜxUon, den (jöttern des Ballspieles und des Gesanges uutl Tanzes.

Der NaHenhalbniond ist also ein .Vbzeiehen der Mondgötter. Der

Nast'ijscinnetterling geliört zur XorhitjuclzaL der Göttin der Blumen,
wie der Schmetterling zur Bhnne gehört. Das ist eine Assoziation, die

sich in der Vorstellungswelt der mexikanischen Stämme schon in nraltor

Zeit herausgebildet hat und in zahlreichen Denkmälern zum Ausdruck.

•

gekommen ist, in den l'resken und «1er Keramik der prähistorisciicn

Koltorstätte von TeotHitMcauy wie iu den iu der Hauptsache wohl der

1) Sahi^un, Buch n, Kap. 7.

:Q Beladen de las Cosas de Tncatan. Edid. de la Rada y Dolgado. Madrid

1^81, 8. 88, 84.

S) Repftblica de las Indias oceidentales. I, cap. 19.
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Zeit unmittelbnr vor der Conquista angehörenden Alterthfimern, die in

Mengen an den Orten der alten Ansiedlungen des Thaies von Mexico

gefunden werden, und in Erzeugnissen indianischer Kunst und iudianiscbeu

Handwerks V)is weit in die christliche Zeit hinein.

NiU'li diesen Abschweifungen, die nothwendig wurden, um dif Vor-

etellungen, die vun anderer Seite mit dem atl-tluchinoIli-'A^'wXww in Ver-

hindun«: «rebraclit werden sind, in das rechte Licht zu setzen, nehme ich

meine Betraclitungeii über dieses Zeichen wieder auf. Ich sagte im Eiii-

iraiiii,»'. dass die i^pwölinliche Uebersetzung „Wasser und Feuer" vielleirlit

niclir u'an.^ zutieticiul ist. Denn tlarhhiolli heisst zunächst nicht Feuer,

sontiern das Verbrannte. Wir könueu weiter hinzufügen, dass auch die

üblichen Formen dieses Zeichens, die loh oben abgebildet habe, der He

Zeichnung „Wasser und Feuer" nicht ganz entsprechen. Denn wir haben

in dem Feuerstreifen ein Element, das wie Ackererde an88i(>ht und

PrensB veranlasste, geradezu „verbrannte Erde" zu übersetzen. Anderwr-

seits ist es auch nicht ganz klar, wie diese Phrase dazu kommt, „Krieg** zn

bedeuten. Dass sie das thut, ist zweifellos; denn es wird nicht nur in

dem Vokabular angegeben, sondern auch durch die Texte bestfttigt

Ich habe nun seioer Zeit angenommen, dass Tielleioht eine andere

Wurzel Torliegen könnte. Aus dem Worte ailaü (womit man Speere

schleudert) ^ „Wurfbretf", im Vergleiche zu matiaU (womit man Wild

oder Fische f^gt) ^ Netz, welches letztere sich von der Wurzel «no,

«^fangen'', ableitet, habe ich auf eine Wurzel a geschlossen, die

„Speere werfen* bedeute, und glaubte meine Ansicht auch durch eine

gleich anzufahrende Stelle bestätigt und habe deshaU» tal'ÜaehmoUi mit

„Speerwerfen und Brand" fibersetzt, was einem in der That schon eh«r

den Begriff des Krieges an die Hand geben kann. Es wfirde dann

natfirlich in der bildlichen Darstellung dieses Zeichens rebnsartig die

^öbere sinnliche, gewöhnliche Bedeutung von atl „Wasser", fBr die an-

tiquirte, abstraktere und weniger leicht bildlich wiederzugebende gesetit

worden sein. Ich glaubt«- iiin so eher zu einer solchen Uebersetzong

berecditirrt zu sein, als in dt-r That in verschiedenen Formen des Zeichens

atf tlacliinolli ein S[)t'<'i- oder mehrere S|M«ere in dem Wasser ani^egebeii

sind (vgl. oben S. *224 und !?*25, Abb. 3 und .')a und unten S. '25i», Abb.

Und ich fanil eiiii' weitere Stütze in dem Umstände, dass statt »ics

einfacht'U all-fldcltiuolli s(dir häutii; liOatl-tldchinolli gesagt, also durch die

Silbe teo-, ähnlich wie in den Ausdrücken fro.n'nitf. ^der echte Türkis".

Trorhic/iimcva, ^d'w eigentlichen, wahren Chichimeken'', dieses atl in dem

Kompositum atl-tlarhinoUi von dem gewöhnlichen atl unterschieden wird.

Ich bin indes naclimalon zu der Ueberzeugung gelangt, da.ss in der Beleg-

stelle, die ich im Auge hatte, die Wurzel a vielleicht doch in etwas anderer

Bedeutung gebraucht sein könnte, nämlich als Nebenform von ma im

Sinne von „fangen**, lu der bezflglichen Stelle wird uftmlich von den
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Chtcliiinecu-Tainimt' gf.sagt, dass «lor Nunu" ^Boi;ou>cliiit/.«'ir' lM'<l»'iJt»', uiul

(lass »iiesicr Stamm so u:»'naiiiit \v«»r<k* — ran inthivitol ijitineini. jinrlan

quisfimmi atinemi tlaininttnenii. „weil sie üherallliiii immor mit ihrem

Bogen gehen iiml ja»;eii uml .>('lii«'ss(»n''. *) Dieses afitinni lialtr ich

früher mit „Speere werfen" übersetzt, es wäre alter mo/^lich, »lass es

vielleicht <loch, wie es Saliai^uii auch thut, mit ^ageii, fangen" wiedi-r-

zugeben ist. dass also in dieser Stelle <i dassell>e wie mu be*leiitet.

Und es ist mir deshalb diese Erkläi iinu'^ wieder etwas zweifelhafter gewur<len.

Eine andere Idee i^»t mir bei deu Bildern gekommen, diu in den

UaudachrifteD der Codex Borgia-Uruppe zur Aaschauung bringen, dass io

der einen der fünf Venosperioden die Kriegertohaft unter dem Speere

Abb 44. »piauhtjoH, das Kriegerthum, vom Speere des Planeten

Venus (in der fünften Periodc^i potroffen.

Codex Borgia .M (= Kingsborough Gl).

«ipr (iottheit des Mol i^cnsterns zu leiden hat. Im (\»de\ B«>r<:ia Aid). 44)

und im ('(»dex Vatieanus B (.\bb. 4(1) sieht man hier die Krieger durch

•'inoii Adlerkopf. bezw. eine AillerHgur, dargestellt. Im Codex Bologna

aber haben wir nur das Bild (Abb. 45), das man gerailezu^mit [atl tepetl

tUichinolli. ..das Dorf ist verbrannt worden", übersetzen kr»nnte. Und
•la.s8elbe Bild sieht man im Codex Vatieanus. Abb. 4<;, unter der Adler-

%ur angegeben, während im Codex Borgia Aid». 44) der ganze Boden,

auf dem Schild und Speerbflndel. das Zeichen des Krieges, [«liegen, wie

erbrannt und mit Terkohlteu Flecken gezeichnet ist. oder genauer mit

Terwelktem. verbranntem Chrase bedeckt erscheint, auf dorn einzelne

Daunenfederbälle liegen, und zwischen dem hie und da die schwarze, ver-

kohlte Erde in kleinen Hügeln znm Vcrschein kommt Erwftgt man, das»

1) SsbagoD, Bach 10, Kap. 29, § 2.
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<1h8 bt'kaiiTUt'stH Symbol von Kriei; und Eroberung der breunende Tempel

des Codex .Mendoza ist (Abb. 47). so könnte man auf den Gedanken

knnunen, duss vielleicht in «ler 1'bat es in alter Zeit ein besonderes

Wort atl mit ilcr Ht'deutun'j; ..Dorf" gegeben hat. das aber nach-

malen nur in dtMu Komposituni afl-icpetl oder altrjirtl. „Dorf", und in

der Phrase atl-tlachinoUi. „das verluanute Dorf" - „Krieg", sich erhalten

hat. Der Ersatz des brennenden Berges durch das verbrannte Feld, wie

er im Codex Borgia in der Abb. 44 vorliegt, würde dann vielleicht auch

die ^verbrannte Erde" in den üblichen, oben in Abb. 1—5 wiedergegebenen

Darstellungen des «</-</ac/ttnoWi-Zeiehens verständlich machen.

üegen diese Erklärung liegt aber wiederum ein gewichtiges Bedenken
vor. atl UaehinolU ist keine attributive Verbindung, also etwa, wie e»

Abb. 4ö. Codex Bologan 10. (= Kingsborongh 15).

quaukjfoU, das Kriegerthnin, Yom Speer des PUneten Teirat (]tn der

drittoD Periode) getroffen.

Preuss gelegentlich thut, mit „verbranntes Wasser** zu übersetzen, sondern

ist ein echtes Dvandva-Komitosituni. sodass bei einer Verbindnng mit

an<leren Wörtern dies»» an jeden der beiden Bestandteile des Kompositums

treten, ntlitn tldrliinoltird „mit Krieg", nti'mpan fldr/n'nolf^mpati „auf dem

f»ehla( htfehle" u. a. ni ') Das Wort tbirliinoUi ist also hier ein Substantiv und

steht für flarhinoliztU „Brand", wie fiecuuitlli „Fasten" für n€{auoliztU steht.

Was nun aber aucli wirklich die (Jrundbedeutnng des atl-tlachinoUi'

Zeichens sei, jedenfalls ist sie in den Bilderschriften später in „W'asser

und Verbranntes" oder geradezu „Wasser und Feuer" umgedeutet worden.

Abi'r b«M dieser Lnideutung scheinen nun noch besondere Vorstellungen,

jedenfalls besondere Zeichen und Symbole zur Anwendung gekoinmeu

zu sein, die, in Verbindung mit gewissen Phrasen, Preuss zur Aufstellung

der besonderen Theorie veranlasst haben, dass dieses Zeichen eigentlich

1) nVerbrannies Wasser* wflrde tlacMnolli atl oder aüaehhicUi lauten mflsseo.
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weiter nichts als göttliclio Strafe darstello. l)it?se besonderen Darstellnn?t^n

nifissen wir nun auch noch näher betracht<jn. V()r]i(?r aher sei es mir

gesturr^T. iint'h eini' philohis^ischc Frai;e zu erledigen, die \vi<*deruni Prcus»

augerc;;! hat und die ihn zu noch einer uuderen Uebersetzung der Phrase

4Ul^t/ar/iniof/i «refuhrt liat.

J'i MUss liat im \ okabuhir des Molina «la> Wort fldut/ufla gefunden,

das Molina mit ^aboclmrnarse las sembradas con agua y sol", ^die Saaten

werden durch Wasser und Sonne versengt^*, übersetzt. Da er nuu weiter

die Pbraden ninochimaltia und ninochimalcaUia . ^adargase u escudnrse y

giiani0cene con rodela del sol y del agua", «sich mit einem Schilde

g^;en Sonne und Kegen schätzen**, findet und sich denkt, duiut damit

gemeint sei, sich gegen die Strafen des Himmels schützen, so kommt er

dasu: n*>gu^ y ^ol" ^^^r Phrase atlrÜeMnoUi gleichzusetzen und diese mit

„Regen und Sonnenschein^ su flbenetzen.

Es ist Preuss gewiss zazngeben, dass es ein Unding ist, dass die

Saaten durch Wasser und Sonne Tersengt werden. Die Phrase Haattaüa

und Molin a^s Uebersetsung lassen aber denn doch noch eine andere Er-

klftmug zu. Molina hat die Phrase Üaaüaüa augenscheinlich nicht recht

Terstanden. Es war ihm bewnsst, dass sie im Sinne von Umakuuptiy mo-

imalMma, poeheaay „abochomarse las mieses, d secarse per falta de agna",

«die Feldfrfichte versengen aus Mangel an Wasser** gebraucht werde. Da
er nun in HaaUatla das Zeitwort tlathy „verbrennen*, .erkannte und

ausserdem, wie er meinte, auch die Silbe u, „Wasser*, vorfand, (Ibersetzte

er halt, so wie oben angegeben ist. In Wahrheit aber ist tUtatta^ eine

Intensivbildung, die von der einfachen Form ilaiiatia in ähnlicher Weise

gebildet ist, wie das Intensivum möotiiiia von der einfachen Form motHtin.

tlatlatla bedeutet ^ alles ist verbrannt** und flaatlatla entsprechend, „alles

ist fiberall oder an den verschiedenen Stellen verbrannt'*. Und das ist

ein leicht ver.snln.lliches Syiioiiynion von f'ntahiu/iin'. tnofoiuilhuia. W^as

aber die Uebersetzungt-n von ninochiinaltiu. ninochiiiKtlcalfia betrifft, so gibt

(s j:i wohl liegen- wie Sonnenschirme, uml es hat absolut nichts Mrstaiin-

iiehps. noch fordert es zu tieferer Firgründung der Ursache auf, wenn

goäugt wird, dass man sich gegen Kegen und Sonneoscbein schützt oder

schirmt.

b h gehe nun zu d(Mi b«?sonderen Formen des Zeichens atl-tUu lunoUi

)il)fr, von denen ich sprach, und die <len Handschriften der Codex Horgia-

Urujipe oder vielmehr ausschliesslich dem f'odex Borgia angehören. Wir
tindon dieses Zeichen in den Bilderschriften dieser Gruppe wiederholt an-

gegeben, und es ist da.s, wie ich schon in meiner Erläuferung des Tonal-

«matls horvorgelioben habe, mit ein Beweis für micli, dass die Zeichner

4ieier Handschrift der mexikanischen Sprachfamilie angehörten.

Das Zeichen tlachinoUi wird im Codex Borgia nicht in der Weise,

'«ie oben in den Abb. 1~5, durch einen gefelderten, mit H&kchen oder
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2. Die Pauke Ton Malinalco uud das Zeichen atl-tlachioolli. 257

Punkten erfüllten Streifen, mit dem Feuerschmetterlinge am Ende, dar-

;^estellt, sondern \u der Regel ähnlich dem vorbraiinten^Cirase in Abb. 44.

Man versrleiche Abb. 48, wo man an der linken Seite 'des BiMes den

Strom vorbrannten (Irases hornntcrhilngon sieht, gegenüber dem Wasser-

•trunie. der auf <ler rechton Seite der l'^igur von ihrem Sit/.o lu iiinter-

riniii. Dieser Strom verbranntrii (Irases gewinnt <lann manchmal das

Ansehen von gelben Federn, inni es wurden, ganz wie auf <leni ver-

kannten (irase in Abb. 44, Danuenfederbiiscliel anl ihm angebracht

(Abb. 49). Endlich wird durch ZertheilnnLc des Stn»ni«'> und Anbringung
^el«r, Gesaminelto AbhaD(llan§;uii. IH. [-
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der DaoneDfederballen an den Enden der Theiletröme, wie das in Abb. 50

zn sehen ist, «geradezu eine Parallele mit dem Wasserstrome hergesteDt.

Ein etwas anderes Ansehen hat das flaekinoUi'^ymhol in der Abb. 51, wo

es dnrch «lie i^eradc vor dem Feiiergotte aufstoiLjoiide, Jeu Wasserstrom

quor durcliset/.einlc Säule von Feuer- und Rauchwolken, die zur liältrr in

«leu Farben des Jai.;uarfolles, zur Hälfte schwarz g^einalt sind, repräseiitirt

wird. Fiiidlich tinth't mau den (lar/iinoltt -ThoW der Hieroglyphe Kriej;

geradezu durcdi ein brennendes Haus veranscliaulicht. So bei dem Feiier-

gotte, dem Heg<>nten des neunten Tageszeicbens (Abb. 52), und bei der

Tla^lUotl des Ostens (Abb. 53).

Abb. 50. tfoaÜ-tlachinoUi, von der Tit:ntutl des Nordeng

hemnterpebracht, und rntcrlair«' für dt ii F. ui rbnlirt'r dcg

Nord<>ns. Codex Üorgia .'kj (~ Kiniisborouj>h üök

Den amleren Tlieil di-r Hientglvjdie des Krieges, clas ZeiclnMi atl,

„Wasser", sehen wir daliei in der gewülinlitlien Art und \\'eise <les Wasaicrs

gezeiclmet und <;emalt. Aber es ist nur im Codex Vaticauus B zu gleicher

Zeit auch mit <b>n bekannten runden riopfen und weissen Sebneckoii-

gehäusen an dem Kmie der Theilströme versehen. Im Cod«'\ Borg^ia

kommt merkwürdiger Weise diese in der eigentlich mexikanischen

Gegend so konventionell gewordene Zeichnung des Wassers nicht vor.

Es wird entweder ohne jegliche Anhange (Abb. 54a, c) oder mit Schaam-

linie (Abb. 55) oder mit besonderen Anhängen, die ich gleich zu besprechen

haben werde, abgtddldet. Das Wasser, das die eine Hälfte der Hiero-

glyphe des Krieges bildet, sieht man ebenso ^aim 'Theil einfach und ohne

Anhänge gezeichnet (Abb. 48, 49). Zum Theil aber ist es durch besondere
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FignreB auf seiner Fliehe oder an seinem Bande als besonderes Wasser
gekennzeiehnet So sehen wir in Abb. 5S in dem Wasser, das die eine

Hälfte der Tlieruglypho des Kripiros bildet. Flamnien/.iiiii,'<'n ;Hit:«'m lMMi.

^elb und brauu, in der F:irlH' dos Feuers gemalt. In der i^muz älinlicli

vraogirten Gruppe, die man in Abb. 55 über dem Kegeugotte sieht, die

17*
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auch aus Wasser und aus einem brennenden Hause besteht, da der liegeu-

gott Wasser und mit ihm den feurigen Blitz herabsendet, ist djvs Wasser

durch die in ihm schwimmenden Sehnecken als gewöhnliches Wasser ge-

kennziMchnet. in der atl-tlachinollt-GTup\n*, die in Abb. 50 gewisser-

massen die Streu bildet, auf der dort der Feuerreiber in einem aus Knochen

lind Stein bestehenden Basalstücke Feuer quillt, ist das Wasser mit einer

kleinen gelben Scheibe auf der Pläcbe und mit ähnlichen gelben

Scheiben an dem Ende der TheilstrOme Tersehen. In der atl^tiaekmoUi-

Grappe dagegen, die in derselben Abb. 50 der tzUeimUl des Nordens von oben

Oben der Skorpion (cohtf) und da» Sjmbol des Krieges teoatt-tlaehinoUt'. borough Ixs;.

herabbringt, siebt man an den Enden der Theilströme eine kleine, ebeo*

falls mit gelber Farbe gemalte Figur gezeichnet, die das Ansehen des

hieroglyphischen Elementes cuiüaä hat, das „Exkremente, Schmutz,

Unrath" bedeutet. Beide Wasserformen kommen fibrigens auch unter

den Bildern vor, die im Codex Borgia tou dem Tageszeichen atl^ „Wasser'^,

gegeben werden (Tgl. Abb. 54 d, b). Und sie kehren vor allen Dingen

auch in den Wasserformen wieder, die einen Bestandtheil der Gruppe

ekakhiuhatl, „Edelsteinwasser'', „kostbares Wasser**, bilden (Abb. 56, 57),

womit zum Theil das kostbare Wasser der Easteiung, das Blut, bezeichnet
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wurde. Der groBse Wanentrom endlich, der, mit der Feoer- und Rauch-

wolkeniftule Tereint, Tor dem Fenergotte in Abb. 51 das Zeichen ail-

^UuAmoUi daniellt, ist an den Enden aeiner TheilstrOme mit denselben

golben ctftt^-artigen Anhingen Tersehen, anaserdem aber anoh yon

Pfeilen dorehsehossen. Und anf seiner Flftehe scheint der Skorpion

die Natnr des Gottee, bei dem diese aÜ'tiaekmoUp'Otüippe steht, snm

Ausdrucke su bringen. In der That sehen w den Skorpion ja auch in

Abb. 52 neben der atl'tIaehiiioUi^Tu\t\u' über dem Fenergotte angegeben.

Diesem Skorpione vergleichbar ist wohl auch die nackte weibliche Figur,

eine CmaieffUy wie es scheint, die mit dem Knochendolch in der einen, dem
Grasbfindel in der anderen Hand in dem WasBergeftsse steht, das in

f d
Abb. 54. Hierogljphe atl ^Wasm*.

s Codex BoigU 4 (= Kiagsboioogh 9ö).

b Codex Boigia 1 (= Kiagsborongh :)»).

Cr » 21 . IS).

d » • 21).

Abb. 53 den atf-Tbeil der Hieroglyphe des Krieges bildet Denn diese

HieroglYphe „Krieg*' ist ja dort als zngehöriges Symbol bei der Tla^lteotl

4et Ostens nngegeben.

Da das Zeichen euitlatly das ^Exkremente, Schmutz, IJnrath" hedentet,

in der Sprache und in der bildlichen Symbolik im Slnin' von „Sündt ''

gebraucht wird, so hat Preuss, von dem Standptmktf soiiior alli^emcineu

Sfinde» und Strafetiiforie. die ihm «lio niexikanisclie Götterwclt und ilen

Inhalt der Bilderschriften erst v«'rstän<lli('h iiiaciit. nucli dicsi' ciiitlafl-

»rtigen Anhänge, die man an den Enden der Theilströnie der llieroglvphe

,^^as^5pr~ im Codex Roruia sieht, als Sünde erklärt und diese Tln-ori.'

zuiiächsr auf die Fii,Miren Aldi. .'»fi. äT. die als Wasser der Busse, das die

Süjiden abwäscht, gedeutet werden, sodann auch auf den a^Mheil der
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Hieroglyphe des Krieges angewendet, indem dies nun umgekehrt als da."

Wasser angenonunen wird, voduroh die SOnde bestraft wird. Uierdureli

wird er daon freUieh auch genöthigt, die weitere Annahme zu maehen

dass das Wasser, allein, pars pro tote, fOr die ganze Hieroglyphe otf-

ÜaMiM stehen könne nnd beide als die Waffen der Götter, als die

Strafen, die sie auf die silndige Menschheit herabsenden, aufzufassen seien.

Einen besonderen Beleg fllr seine Theorie glaubt er in dem Bildchen

Abb. 53 zu finden, wo man das sfindige Weiblein, mit den Werkzengen

der Busse in der Hand, in dem Wasser henunspaaieren siehi

Abb. 65. TlaloCf der Rcgengotf. Regent des siebenten Tageszeichens mofoti ,Hineb*.

Codex Borgia 12 (= Kingsfaorough 27).

äo bestechend in mancher Beziehung diese Deutung ist, wird man

doch den alten scholastischen Grundsatz — est distinguendum — nicht

aus dem Auge lassen dflrfen. Zunächst meine ich, ist es noch gar nicht

einmal so sicher, dass dieses cudäatl'txüg aussehende, in eine Spitze aus-

gezogene Gebilde wirklich ein euUlad ist. Das Vorkommen zwar an den

£nden der Scheerenarme und an dem Ende des gekrümmten, eigentiich

einen Giftstachel tragenden .Schwanzes des Skorpions (Abb. 51, 52), das

man im ersten Augenblicke nur als eine stiüsirte kouTontionelle Zeiobnung

auffassen mdchte, die an Stelle der Scheeren steht, mit denen der soi^g-

fültiger arbeitende Steinmetz die Enden der Anne und das Schwanzende
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des SkorpidüB ausraBtatten pHegt, läist sieb, wie wir unten sehen werden,

aaeh bei der Annahme, dass dieses Gebilde wirklich ein emtiatl ist, yer^

stehen, — nur dass es natürlich nicht die Sflnde ist, die der Skorpion am
Knde der Scheeren uinl am Ende des Giftstachels träjj^. l>»Mleiiklielu'r

war mir, dass dieses cw/V/(^//-arti^e (Jcltilde im l inriss ^enau mit den in

eine Spitze ausgezoi^enen iMuhvindungeii der ;;rüssi'n Flügelsclmeikeii-

gehäuse übereinstimmt, wie mau iu Abb. j4c eines, iu Abb. •>j mehrere

Abb. Ö6. ne^oUßUi, di« Ksitnoaf, and chalehiMh-ali, dss Jcostbsrs Wansr'*
der Kasteiung, d. h. das Blut.

Codex Borgi» 10 (= Kingsboroogh 2U),

Abb. 57. ('haUhinhUieue, die Wassergüttin, und rfmlrfnuh-ati, das «kottbsre Wasser*

Cuilcx Uorgia 17 ^= King^iborougb 22).

in dem Wasser aii<;eireben findet, l iid meine Hedenkeii wurden noch

verstärkt dureli den I nistaml, dnss z. B. in Abb. .'i4b die <;(dlien ruitUül-

artigen (ieltilde kleinen rotlien Stheiben aufsitzen, und dass aueh das

Schneckenj^ehäuse in Abi». I c (und anderwärts) unter ihn* i^rossen Knd-

vuhito ein rothes Querband aufweist. Mir kam der (ieilanke. (d) nicht

hier im Codex Borgia auch, wie in den üblichen Zeiclinuni;eii der Hiero-

glyphe afl ^\Vas8er" (vgl. oben S. -I'Kk Abb. j und 6), .Scbuecken-

gebäuse an den Enden der Theiistrüme der Hieroglyphe Wasser ge-
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zeichnet sein sollen, die nur hier im Codex Borgia mit gellM r FaihH

gemalt seien — vielleicht in Anlehnung an die bei den Trach;-

beschreibungen viel genannten goldenen Schneckengohäuse — wie ja auch,

wo man im Codex Borgia, am Ende der Theilströmc der Hieroglyjdie

Wasser, Scheiben oder Tropfen gozoiclinet findet, diese ebenfalls in gelbe r

Farbe gemalt sind. Dieser Annahme widerspricht nun allerdings lYi^

Thatsache, dass überall sonst, wo in der Tracht der Götter, im Wasser

schwimmeDd oder boi anderen Gelegenheiten Scbneckengehäuse zu seheo

sind, diese regelmässig mit weisser Farbe gemalt sind. Und so bin

ich vor der Hand auch geneigt, diese cutVA/ ^/-artigen Gebilde wirklich als

euitlaü /AI deuten. Dem Zeichen euiüatl selbst aber möchte ioh, aof

andere Vorkommnisse gestfltst, in diesem Falle doch eine ganz andere

Bedeutung suweisen. Die Vorkommnisse, die ich im Auge habe, suid

folgende:

Die 13x20 Tageszeichen, die auf den ersten acht Blättern des Codex

Bologna in 52 Reihen von je fflnf Oliedeni geordnet sind, siebt man dort

Ton je neun sieh immer wiederholenden Oöttergestalten begleitet, die die

neun Herren der Stunden der Nacht darstellen. Diese neun Herren sind

bald durch den Kopf der betreffenden Gottheit (Abb. 58a), bald durch

ein Symbol, das die Natur des Gottes cum Ausdruck bringt (Abb. SSV),

gekennseicfaoet. Als ersten dieser neun Herren sieht man dort den alten

Gott, den Feuergott XiuhteetUii — es ist der erste links in der obersten

Reihe in Abb. 58 a. Und sein Sjmbol an der entspreohenden Stolle in

Abb. 58b ist, wie man sieht, das Zeichen aiUlaä, Ton dem sich Feuer-

oder Rauchwolken erheben. Das Zeichen cuitlatl bedeutet also hier

Feuer. Es ist nicht Sünde, denn in derselben Reihe der neun Herren

hat ja auch die (Jöttin der Sünde, des Unratlis, die Tlacolientl. ihren V\\\n.

Es ist die siebente, die erste links in d»'i' untersten Reihe der Abb. ö^'a.

Deren Symitol ist aber, wie an der entspreciienden Stelle in '»Sb zu sehen

ist, nicht «las Zeichen 'uif/afl, 8on<lern der Ka^»'nhaIbnlond (i/araniet:tli),

ihr«' Kautschukbeiualung um den Mund {moteimh npinticdc) und ein Stein

(Jefl). In drr Tliat, dass zwisclien Feuer und cuifUül eine -i wissc Idontitiit

gesetzt wunb«, ist ja Preuss auch schon längst aufgefallen. Kr meint,

dass die Mexikaner wohl kaum so arm an Ideen und Mitteln, einer Vor-

stellung zum Ausdrucke zu verhelfen, gewesen sein könnten, und ist daher

geneigt, wo ich bei dem Feuergotte und bw dem Regengotte das Feuer

und den Blitz zu erkennen gemeint habe (vgl. z.B. Abb. 5!» und 60), dies

auch als die vom Gewitterhinnnel herabkommende Sünde zu deuten.

Preuss glaubt diese gewisse Identität des Zeichens cuitiuü und des

Feuers sich nur so erklären zu kOnnen. dass er annimmt, dass der

Feuergott der Vertreter des Feuers und der Sflnde sei, oder dass der

herabstfirzende Sander zum Feuergotte komme, die Sfinde mit dem Fever
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zu thiin liabe.^) Ich glaube, es gibt noeh eineD anderen und ein-

facheren^Mittelbegriff, der, so seheint mir, dem mexikanischen Denken

1^

!r

Abb. 58. Die neun Herren der Stundfu der Nacht — XiuhteculU,

BsUf IbttoftM*, CiMteott, MiellatttectUii, ChtOehiutUcue, TeptifolMl

Tlmhe, — a dweh die Köpfe der Ootthdfeeii, b dnreh ihre

Symbole TersneehaoUebt. Codes Bologoa 1—8.

und jedenfalls der mexikanischen hieroglyphischen nnd i^mbolistiBehen

Amdmeksweise entschieden angemessener ist, das ist das Wert teoemÜaiL,

I) Yerhsodlongen der Berliner Anthropologischen Gesellschaft. 15. November
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iliis „göttliche, echte, wahre, kostbare, mystische'^ — oder wie man soll!^t

<lie Vorsilbe tso- auffassen will — cuitlatl, «lie Ausschwitzuug «le>

Sonnengottes, das glänzende Metall, das (lold. NVie <leni ancli nei.

jeilonfalls ist gar nicht daran zu zweifeln, und es wird ja auch von

Preuss nicht bestritten, dass in einer ganzen Reihe von Fällen das Zeichen

cuitlati und insbesondere das breimeade, wie es in dem Anfange der

obersten Keihe in Abb. 58b KU sehen ist, geradezu und nichts als Feuer
bedeutet.

Wir sehen dieses Zeichen in Abb. 51 sunäclist heim Feuergotte

selbst, unter dem naeb hinten zurflckgezogenen linken Fasse des Gottes.

Sodann bei der anderen göttlichen Gestalt, die Glanz, Fenar, Leben re-

präsentirt, bei Tcnatiuk, dem Sonnengotte. Im Codex Borgia 70 ist dieser

Abb. 5!». ' Ce tofhüiy der Feii«r|rott. God<fx Bologna 31 {= Ktngsboroagh 24).

Gott dem Todesgutte ^^e;;eiuilM r. ilnii Ilerrn des zehnten Tonalaniatl-

Abschnittes. dargestellt. Zwischen beiden Fiii:uren ist der Hichtnngs-

jreffensatz. der zwischen di«'S(»n beiden (iottheiten bestellt, durch eine ins

Wasser hinabgestossene menschliche Gestalt zum Ausdruck i^ebracht. Vor

dem Todesgotte sieht man als die ihm zukommenden (Qualitäten das

Leicheiibündel, die Papierfahne, den Leichenselnnuck und eine Kombination

von Fa<lenkreuz und Fadenviereck, da« ciu Totenanmlet sein muss. viel-

leicht die zusammen- oder aneinandergekiiii[>rt*>ii l'apierstreifen, die

man den Toten als Reisepässe, sozusagen als Amulet zur Veberwindung

gef&brlicher Stellen auf dem Wege zur Unterwelt mitgab, zu vergleichen

ist. Yor dem Sonnengotte (Abb. 61) sieht man entsprechend als «eine

Qualitäten das brennende euitlaü und eine nach unten griffartig verlängerte

Blflthe, also wohl eine in der Hand zu tragende Blüthe, angegeben, die

man in dieser Verbindung wohl kaum anders als Glanz und Schönheit,

FMier (Leben) und Schmuck des Daseins deuten kann. Ich rerkenne
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nicht, daas in dem Codex Borbonicus an dcur enteprechendeu Stelle der

Sonnengott anders aufgefasst ist. Dort ist er, wie die um ihn angegebenen

Symbole beweiaen, zwoifellüs als (iott des nefon<iiii(hcaualiutlh des groeaen

Fastens, dorn vor aeinem Feste das geaamte Voil; sich unterziehen musste,

und als der Repräsentant der Krieger gemeint Darum sind bei ihm im

Codex: Borbonicua die Sjrobole dea Faatena nnd dea Kriegertodea dar-

gestellt An nnaerer Codex Boigia-Stelle dagegen wflrde ea dooh einer

Abb. Ol. r/riliir. i\or \li'i;ens<>it. A\>h. CA. Tintatiuh, „der Sonn-'n^utt".

neuater dtTiieuii Herren der Stunden Codex Borgia 70 (- Kingsborough 10). Gegenüber dem

dsr Nacht Todesgotte, dsm Begentea des sehoten TonalaiiMtl-

Godu FijMiy-Msjer 4 (s Kings- Abschnittes tt Uepati «eins Fenerstein". .

borongh 41).

sehr weit hergeholten Konatraktion bedürfen, tun ans dem brennenden

«Httfatf and derBlflthe dieSflnde oder auch nur den Begriff derKaateiung

heraosxuleaen.

Leichter wflrde es der Vertreter einer >;t><;i>n teiligen Ansicht bei dem
B&chsten Beispiel, das ich in Abb. 6*2 wiedergebe, liaben, den Begpriif der

Sttnde hinein/ukonstruiren. Denn Abb. 55 zoic^t den Pult|ueg()tt geg«'n-

über der Pui<|ue;^öttin un»l v(»r ilini ohvn in »'incm (ict'ässc brennende

Steiomesser, unten das brennende cuitUitl. Ich meine aber, ebensowenig wie
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bei unbdÜADgener Betrachtung ich hier die brennenden Steinmesser in dem

OeAsse etwa als Pein der BLaateiiing oder Strafe der Sflnde anfenfimen

mich Teranksst sehen könnte, werde ich auch das brennende emüad in

diesem Falle kanm als die Sflnde des Pnlqnetrinkens ansehen dftrfen,

-sondern werde beide, die brennenden Steinmesser wie das brennende

euiäaiä, auf die soharfe und feurige Natur des G^etrftnkes, das der in

Abb. 62 dargestellte €k>tt reprftsentirt, beriehen. Auch das Paiallelbild,

die Jagoarfignr in dem Gefbse, das in Abb. 62 die Pulquegöttin in der

Hand hält, wird uns nur die gleichen Vorstellnngen an die Hand geben

können.

Das nftohste Beispiel, Abb. 68, wo wir das "brennende emttaü in der

Ton einer Steinwandung umgebenen dunklen Grube sehen, hat Prenss

Abb. 62. Der Pidqoflgott sod die Ptdqingitttiii. Hsneo des Nordens. Codex Borgis 57

(= Kingsborongh 5^.

selbst schon als Absturz eines brennenden Menschen in das Feuerbecken

erklflrt. Er denkt natflrlich selbst nicht an einen Sflndenpfnhl, sondern

setzt nur Feuer und Erdinneres und Tod und Strafe fOr die Sflnde gleich.

Noch bezeichnender ist das nftchste Beispiel, Abb. 64, wo Aber Xo/btf,

dem Gotte des Ballspiels, der Zwillinge und der Hissgeburten, in einem

Topfe brennende menschliche Glieder zur Anschauung gebracht sind.

Hier sieht man im Codex Borgia cuiÜaÜ-Zeielien mit Feuer- und Rauch-

wolken gezeichnet, wo die anderen Handschriften nur einfache Flammen-

zuugen haben. Natflrlich wird hier niemand an den herauskochenden

Sttnder denken. Es ist eben Fener und nichts als Feuer, das durch

dieses Zeichen zum Ausdruck gebracht wird.

Ebenso klar ist aber auch das Beispiel Abb. 65, das den Blättern 35 .

und 3«i des Codex Borgia entnommen ist. Die Blätter gehören der

grossen HcilM' nu. auf dor die Mythologio des Planeten Venus, die Höllen,

fahrt Qu*'f:(fl<ouatrs. (Iarg:est<d]t ist. XaclidtMu /.lUTHt, w'iv es scheint. <li,i

Vorbronium^ des Leichnams, die Verstäubung der Asche und die isolirung
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dee Henens zur Anschanmig gebraoht worden ist, und die vier Bäume
der Unterwelt» die der in den Moigenstem Terwandelte und als soloher

gestorbene Gott sn dnrohwandem bat, dargestellt worden sind, kommt ana

der Spalte der die Unterwelt TerhflUenden ErdgOttin zwischen swei Stein-

massen der Gott herror, um ala Abendstem am Westhimmel su leuchten.

Dieser Westfaimmel, das Tamoanehan, wird dann auf den folgenden Blättern

in Tier Erscheinuiigsformen zur Anschauung gebracht als das ItäUm

TUtpaOanj das Hans des Feuers, als das Haus der Ftnstemiss, als das

Hans der scharfen Winde und das Haus oder der Ort des Wassers.

Die Figur, die ich in Abb. 65 a wiedergogeben habe, stellt da»

Deckenpacket dar, das dt-r Uott dem Horrn desJlauses der Fiii:?ternis.s als

Geschenk durl)ieti>t. Und Abb. 05 b ist nur dasselbe Deckenpacket, daü iu

Abb. 68. Der in den Fsneitehlnnd Stftnende.

Codex Boigis S4 (= Kingaboiongb 15).

dem nächstfolgenden Hauae, dem Hause der scharfen Winde, in

Empfang genommen und, wie es scheint, nach allen Richtungen Terstäubt

wird. Denn die Becken, die man als Geschenk fflr den Herrn der Unter-

wdt bestimmte, die wurden ja mit dem Toten, bezw. mit dem falachen

Ximienbilndel, verbraimt Daas in diesen beiden Fällen das brennende

eniiaä, mit dem daa Deokonpacket umsetzt ist, Sflnde bedeuten könnte,

ist emfaeh ausgeschlossen. Es ist so klar, wie nirgends sonst, daas ea

hier nur Feuer bedeutet.

Nachdem das nun so weit feststeht, wird auch das letzte Beispiel,

Abb. 6G, uns keine Schwierii^kciten melir machen. Es zeigt den Kegen-

fott des dritten »h r fünf .lalirc, die dort mit den Vennsperioden verijlichen und

in ihrer anii^nrisc lien Bedeutunt; vor Augen i^etnhi t sind. Hei dem einen dieser

fflnf Regengött«'r sind die Witsserströnie, die von seinen lliindcn liernnter-

rinneu, mit Stein niessern l>«'set/.t, und aus der OidTiinny: des Maiskolbens

kommt ebenfalls ein Steinmesser heraus, bei dem zweiten sieht mau an den
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entsprechenden Stellen das Zeichen de« Knochens, swei mit einander

Yerschlnngene Halbmonde ans diesem Material. Bei dem dritten der ffinf

Regengötter, unserer Abb. 58« das brennende emtlaü. Bei dem Tieften

Windfignren. Bei dem fünften endlich, dem in der Mitte, Blflthen.

Dass hier das Zeichen atidaü nichts anderes als Fener bedeuten kdnne,

scheint mir klar an sein. Es tritt ancb noch dadurch scharf heraus, dass

der Regengott diesf^r Periode die Oesichtsbemalung des Feuergottea hat,

/

Abb. 64. X'ifot/. (liT Gott des Ballspiels, der Z\villii);jre und d«fr Missfreburteii. Ro^eut

des siebzehnten Ta^eszuicheus olin, „Hcwegiiu);''. Cudex Borgia lu Kingsboroujjh 2l>).

Oben im Kochtopfe brennende menachliehe Glieder.

und dass bei ihm, und zwar nur bei ihm, unter dem Torgestrecktea

rechten Fusse die Flamme, und zwar eine einfache Flamme, angegeben

ist, in derselben Weise wie in der Abbildung des Fenergottes, oben

Abb. 51, das brennende emflaü unter der linken Sohle de« Oottes za

sehen ist, während der Torgestreckte rechte Fuss auf der Feuersäule des

«t^^ocAtno/^Zeichens ruht

Bestehen aber alle die oben aiiuotniirtcii iiriH|>i«'lo zu Hecht. s(»

i^lniibe ich auch hereclitii^t zu soiii. din ruitlatf-arüiii'n Figuren, «lir man

in dpn Ahl». 50 iiikI .')] aii iU'u Kndt'n der Tlioilströiiu* dos «^/-Thoilcs (ins

ofl-tlarhmolii->>\mhiAs und in andcron Hieroi^lyphen des Wassers in dotn

< odex Bergia sieht, den Flanunenzuugen in dem Wasser, das zu dem aH'
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^taehinolÜ^mhoU der Abb. 52 gehört, gleichsasetsen und als Feuer za

«teaten, obwohl In dieten Fillen das einStfatf-Zeiehen der Feuerwolken,

durch die es in den oben angefahrten Beispielen noch besonders gekenn-

seichnet ist, entbehrt. In der «ii<f2atf-artigen Zeichnung der Feuerstreifen

in Abb. 59 und 60 und den Terwandten Bildern liegt olüinbar ein

<lurchaus gleichartiges Verhalten vor. Auch in ihnen haben wir, wie

Prenss ganz richti*^ erkannte, worauf er auch zuerst aufmerksam «ge-

macht hat, nur ein in die Länp:e j^ezofjencs <vnV/«//-Z«M('lien v.u erkennen.

Diese Bedeutnng^ «les Zeichen cuitlatl erklärt zunäclist in cintaclier

Weise »las Vorkommen dieser (teliilde an dem Ende der ScluMTarme und

an dem Kmle des ( üftstaciiels des Skorpions, denn der Sticii diesos

Tliieres ist Feuer, er verursacht lirennenden Schuier/.. l's erheht sicli nun

aber die weitere Frage, iu weichem Sinne haben wir diese Feuer-

Abb. 65. Das brenoende Deckcnpacket. Codex Borgia 35 und (= Kingsborough '6 und 4}.

2eichen — denn das wftren in diesem Falle auch die einfachen euitlatl-

Figuren — an dem Wasserstrome des atl'tlaekmolli-'QymhoU aufzufassen.

Hier bieten sich Terschiedene Möglichkeiten dar. Man könnte einfach

annehmen, dass das mit dem ikuAmoUir^ymhoXe erbundene Wasser, um
es ab solches, als ein mit dem Zeichen «Verbrennung'' in Verbindung

«tehendes zu charakterisiren, mit Feuerseichen ausgestattet worden sei.

Man könnte auch glauben, dass es dem ekalMikail der Abb. 56 zu ver-

gleiohen und als Blut, zu deuten sei. Das wahrscheinlichste ist mir

Folgendes: Wie das einfache cinlla^-Zeichen durch die Zufdgung der

Penerwolken zu ttoeuitlatl wurde, das „Gold" bedeutet und dessen Zeich-

aoDg in flbertragener Bedentang auch zur Bezeichnung von Glans und

Pener benutzt wurde (vgl. oben Abb. 58b); wie die Feuerzungen in dem
Wasser in Abb. b'2 das ntUflachinolli zu teoatl-tlachinoUi nuichen, so sind

auch die t'«<V/af/-artii;en Figuren, die num im Codi-x Borgia und nur in

•liesom, au den Enden der Tlieilströme <les a^/-Zeichens sieht, als te<>cui(/a(l

"111(1 als Feuer gemeint un<l d;izu bestimmt, das Wasser des atl-thichinnlli-

•Syniljols von dem gewöhnlichen Waaser zu unterscheiden, oder, mit anderen
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Worten, die Vorsilbe te»-^ die in dem sprachlichen Ausdrucke

Uoatl^UaekinolU gegeben ist, hieroglyphisch zur Anschauung sa
bringen.

Aber -rielleicht brauchen wir gar nidit einmal so weit su gehen. Die

alten Priestergelehrten waren gewöhnt, die natfirlichen Objekte nicht nicb

ihrem eigentlichen Wesen, sondern in ihrer esoterischen, ihrer mythologischen

Bedeutung ansusohauen. Das geht aus deqi gansen Tenor der Bilder'

Schriften, aus den Gleiehsetsnngen Ton Zeichen und Gottheiten, unwider*

leglich hervor. Wie sie bei den Zeichen quuudä „Regen*' nicht, wie es

uns natflrlich ersehiene, an das .die Saaten befrnditende Nass, sondern an

Abb. 66. Der Regen des dritten Jahres. Codex BorgU 28 Kingsl>orougli 11).

das vom Himmel fallende Feuer dachten und daher durch den Sonnengott

und die Feuergöttin yeranschaulichten, wie sie umgekehrt deshalb das

Zeichen des Hirsches, das Feuer bedeutet, durch Tlaloe, den Regengott,

zum Ausdrucke brachten, so dachten sie bei dem Worte aä j,Wasser* auch

in erster Linie an das aü tiachüioUi, die FeuerButh, den Krieg, und ver-

anschaulichten dieses Zeichen nicht durch die Wassergüttin, sondern durch

Xkihcouatl und TlauuealpaHtteutlif die Götter des Feuers und des Kriegs.

Darum erscheint denn auch die Wassergöttin (^^dehmhüieuef die sechste

der neun Herren der Stunden der Nacht, im Codex Yaticanns 3773

Blatt "21 (= Kingsborough 42) mit den beiden Feuerhölzern, wie sie der

Feuergott in der Krone trägt'). In der entsprechenden Darstellung des

1) Vgl. meine Ermuternng des Codex fioigia Bsnd I (Berlin ÜHM) S. 22$.
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t'od<'X Fejervän-.Miiyer ist in dem Wassei^^elasso, »Ibh untor der Wasser-

göttin zu sollen i^t, die llalbtigur des Feuer^ottes Xiuhteniili zur An-

schauung gebracht. Ähnlich ist auch Blatt '10 des Coilt-x Horgia der

Wassorgöttin gegenüber — die im übrigen in ihrer normalen Tracijt,

nur mit den beiden Stirnlorkcn der Sterngötter [abgebildet ist — nicht

ein einfaches Wassergefäss, sondern •in in ein //ar/ii«o//i umgewandeltes

Gefass dargestellt, über ileni der im Kochtüjd'e schmorende Sanauatzin

(der Öyjihilitiker) und die Göttin der Liebe Xixhvjuefzal sich dem

Bcschnuer priiseutiren. So war es für die Zeichner des Codex Borgia

auch natürlich, dass sie selbst da, wo sie das einfache Zeichen utl ^Wasser**

:iuszudrücken hatten, es mit dem Uocuitlail, dem Zeichen des Feuers, aus-

aOitteten, weil eben atl für sie das mit UaehinolU verbundene, das Element

des aU'tiachinoili— Symbols, war.

In der besonderen Darstellungsform des Codex Borgia aber ist das

t€oatl-t/arhinolli'8ijmho\ so recht der Ausdruck der Gedankenassoziation,

dtf Verbindung spraohlioher Bilder, die in dem Satze vorliegt, der in dem

ersten Kapitel Sabagiuns von üiUüepoehtU^ dem forohtbaren Gotte der

Menkaner, aosgesagt wird: — qufyoeojfam yn yat^foU yaoi$eam ywtUUoemi

es yttehpa müoaya iepan qmüofa yn Muh/coaU ym mamatkuaztii q. n. yanfyoU

Uoaä UaehmoUi — „er ist der, der den Krieg schafft, die Krieger in

Reihen aufstellt, die Krieger kommandiert, denn von ihm wird gesagt,

dati er die Fenersohlange, das Fenerreibzeug auf die Menschen wirft,

d. h. den Krieg, die verheerende Fluth, das fressende Feuer** — denn

der Krieg ist in der That das Xeer (teoaU) das alles überflnthet, das

Feuer (UaekinolH\ das das Land weit und breit verheert Auch unsere

Sprache hat ja Ausdrücke wie »Kriegsfeuer*, »Kriegsfackel* gepr<ägt.

Und wenn derselbe Vergleich an einer anderen Stelle, in einer Phrase,

die uns der Grammatiker Olmos flberliefert hat, auf die Hungersnoth an-

gewend^ wird xiuheouaü mamalhuaztli tepun (juimotiajnlia, tepan qumo-
ekhiiUa yn Dhs C^die Feuerschlange, das Feuerreibzeug, wirft Gott auf

.die Menschen**) = „da Dios hanibre y enfermedad** — , so ist das ebenso

leicht verständlich. Die Wirkungen einer Ii ungersiiotli wenlen el)en aucli

einem verheeren«lem Feuer verglichen. So erläutert tleini auch tier

Kommentator die Stelle des A'/;>i'- Liedes: — ay quetzaUicicoatl^ iierli iija

})quiiiocaxih(iuetl^ oviya ^zu Qnetzalfeih'rn (zur (^uetzalfederschlauge) wanl

•lie Feuerschlange. Schon hat sie mich verlassen (die F^euerschlange}'*

— ülFenbar vollkomiiien richtig mit ra ye oterhcanh i/n ntuydimliztli „schon

hat uns die Hiiiiuersnotli verlassen**. '"') Man braucht keine zweifelhaften

Theorien von der Morgenröthe als Watte der Götter, um solche Bilder zu

1) Vgl. ebcndort S. 22U.

2) Bbendort S. 387, 888.

^ Seier, Gesammelte Abhandlaiigen zur amerikanischen Sprach- und Alter»

thsfflikmide. Bandü (Berlin 1904) S. 1071.

M«r, 0«MiiinMlte AbhandlaDgaa. IIL IS
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ventehn. leb brauche deshalb auch auf diese Theorien nicht weiter ein-

zugehen.

Ich will mm im Anschlüsse hieran noch ein ausgezeichnetes Bcispi. i

des Vorkommens dos tUl-flac/nnolU-ZeichenB besprechen, das noch nicht

genauer beschrieben worden ist. die liolzgeschnitzte Pauke von Malinalro

im Distrikte Tenancingo des Staates Mexico. Dieses hervorragende Stück,

(las jetzt im Musenm von Tohira aufbewahrt wird, ist ein aus Holz ge-

schnitzter Zylinder. «Ut oben mit Fell überspannt ist, iilao ein Instrument,

das die Mexikaner ueuetl, „Pauke" — oder genauer tlalpan ueiiffl, ^d'io

auf dem ßo<1en stehende Pauke", zum Unterschiede von den kleineren

Musikinstrumenten dieser Klasse — nannten, und das mit den Händen

geschlagen wurde. Das Stück ist 0,5)7 w hoch und hat oben einen Durch-

messer von 0,42 in der Mitte, die am stärksten herausgewölbt ist, Ton

0,52 m; die Wandstärke beträgt 0,04 m. Die Aussenseite ist ringsum

skulpirt. Ich gebe in Abb. 67;a—d vier Ansichten nach von Dr. Bauer

iu Mexico aufgenommenen Photographien wieder. £ine allerdings nicht

sehr genaue Zeichnung ist Ton Alfrede Ohayero in dem bekannten

grossen Werke „Mexico k trares de los siglos' auf den SS. 596 und 597

des ersten Bandes gegeben worden. Ein Stflck dieser Zeiohnong hat

Prenss auf S. 180 seiner Arbeit reprodasirt und glaubt durch dieses Bild

bewiesen su haben, »dass oHn hier den Opfertod, d. h. das HersbstQrsen

in den Erdrachen bezeichne*'. Preues bitte auch an der mangelhaften

Zeichnung ersehen und in dem beschreibenden Texte an der Stelle lesen

können, dass nicht das Zeichen oUn, „Bewegung'', allein, sondern das

Datum naui oUn, »yier Bewegung**, das bekannte Zeichen der Sonne,

auf dieser Pauke dargestellt ist.

Als Vorderseite ist Abb. 67a ansnsehen, die eben, auf der das Datum

naui oUn »Tier Bewegung^ angegeben ist, das Symbol der fünften, der

gegenwärtigen, der historischen Sonne, des oütUonaUuhj derErdbebeup

sonne, die einst durch Erdbeben zu Grunde zu gehen bestimmt ist. Des

Zeichen olin stellt bekanntlich ein Auge vor, zwischen einer dunklen

(blauen) und einer hellen (rothen) Hillfte.') Das Auge ist in <len im

eui^cren Sinne mexikanischen <iu(dlen durch einen Strahl und die in ein

Amji- eiidi<j:ende Abbreviatur des chnlchiniff-YioychouA zu einer Abbreviatur

des SunnenbiMes vervidlständigt. In unserer Abb. G7a ist eine dunkle

nud eine helle Hälfte nicht unterschieden. Die IxMden Felder zu den

Seiten dos Auires. des abbrcviirten Sonnrnbildes, weisen auf allen vier

Speichen eine durchaus gleichartige Zeichnung auf, die sich als Theil-

1) Ueber die Bedeutung dieses Zeichens vgl. Seier, „Gesammelte Ab-

haodlongen sor amerikanischen Sprach- und Alterthamskonde**. Bd. I, Berlin 1902,

8. 170, 171 and 548. Ferner meine Erlftotenrngen des Codex Yaticsnus Nr. 8773.

Berlin 190S, 8. 179*181 ; und meine Erlänterang des Codex Boigia. Bsnd I (Berlin

1904) S. 13-15.
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stücke eines SoiiiKMiringcs oder «^iner Sonneiisclieilte erkennen lassen. Ks

ist also gevvissermasaen dieses o/m-Zeiolien ein Seitenstfick zu dem uT«^s^e^

olin auf dem bekannten sogenannten Kalenderstein, dem Calendario ax.teca.

Auf dem letzteren tragen die vier Speichen des «//«-Zeichens die Bilder

der vier prähistorischen Sonnen. In dem nlin unserer Abb. 67a bind die

vier Speichen einfach aU SonnenstüclLe gezeichnet.

Zu den Seiten dieses Datums naui olin, des Symbols und Abbilds

der Sonne, sieht man rechts einen Adler {quavJitlt) (Abb. (>7d), links einen

Jaguar (oc^6>^/) (Abb. bTb), die starken Thiere, die das Abbild und Sinnbild

der Kri^er sind, die geradezu als die Adler, die Jaguare (quauhtli-ocehtl)

bezeichnet werden. Sie sind dem Abbilde der Sonne zugekehrt und stehen

hier zu beiden Seiten des Zeichens der Sonne, weil die Sonne immer und

flberall mit dem Kriege und den Kriegern in Verbindung gebracht wird.

Die Sonne selbst ist der Qtuu^ämiamäj der „aufsteigende AdW.'^) Der

Tempel der Sonne wurde Quagtumkim wehany das »Haus der Adler" ge-

nannt.*) Der Adler ist auf unserer Pauke, wie in den Bilderschriften,

durch Steinmesser als das kriegerische, rftuberische Thier gekennzeichnet

Nur sind hier die Steinmesser in mehr kflnstleriseher Weise zwischen den

Federn der Flflgel und des Schwanzes angebracht, während sie in den

Bilderschriften in der Regel in der Umrisslinie des Thieres an den Enden

der Kopf-, Flügel- und Schwanzfedern gezeichnet zu werden pflegen.

Dem Jaguare, der in den Bilderschriften ebenfalls häufig mit Steinmessem

umsetzt abgebildet wird, fehlen diese hier. Beide, der Adler und der

Jaguar, tragen auf dem Scheitel den gabelförmigen Federschmuck der

Krieger, das aztcucelli. Und sie sind, wie der Adler und der Jaguar, die

man in den Kalenderschriften dem l'uhpiegotte gegenilber abgebildet

sieht, mit der Opferfahne {pinnitl) in der Hand dargestellt. Denn <ler

Opfertod ist <ler Kriegertod. Und darum auch gehören die Krieger zur

SoJine. Denn die Seelen «ler CJeopferten gehen in den Ostliimmel, in das

Haus der Sonne, Als die zu Oj)fernden sind der Adler und der Jairuar

ausserd(>m noch durch das Wasser, die Thränen, clie aus ihren Augen

tliessen, gekennzeichnet, (ienan, wie das der Jaguar vor dem Puhiuegtttte

auf Blatt 11 des Codex Borbonicus auch zeigt. Vor beiden endlioli. vordem

Adler und dem Jaguare, ist oben und unten das Zeichen atl-tlachitioKi, <lio

HierogH'])he des Krieges, zu sehen, worauf ich nadiher noch zu sprechen

kommen werde.

Auf «1er Rückseite der Pauke, dem Zeichen naut olin gegenüber, ist

der üott der Musik und des Tanzes dargestellt (Abb. G7c), Xochipilli

oder Maeuiücochttl^ in seiner coünwwrt/t-Vogelverkleidung, in der einen Hand

eine Blume, in der anderen einen Federlächer tragend. Unter seinem

\y Siihagun, Buch 2, Kap. 2\. Ms. Bibhotecii de! Palacio; Buch 2, Appendix

(edit. Bustamente, 1, p. Tezozomoc, Cronica inexicana. Cap. 2a und 33.

2) Daran, Historie de las Indiss de Nueva Espana, Tnitado 2, cap. 10.
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Oedchte luid links und rechte unter Beinern Föne ist das Zeichen der

Musik (euieaä) durch eine Hanchwolke reprftsentiri» von der als Detor*

minativ die Hieroglyphe dkakkimtl, «grOner Edelstein, KosfA>arkeit<', sich

erheR Im Gesichte des Gottes ist eine zweifarbige Bemalnng durch eine

Linie angedeutet, die Ton dem Rande des Ohrpflockes quer Aber das Ge-

sicht zur Nasenwurzel geht. In der Nasenscheidewand steckt ein Steh,

der dio Klt ineiite der Hiero<;l\ pho chalrhiuitl aufweist. In dem Ohr-

läppchen ein runder Ptiock, aus dessen Höhlung ein Band, »las in eine

Sclieiln endet und aucl» die Elemente der Hieroglyphe rhalrhinitl aufweist,

herau»häni;t. Auf der Hatkenkappe der Sandale ist das ^maV/o-Einblein,

die vier Kugeln, das Abzeichen der (lütter der Musik und des Tanzes

MaaiiLcochitl und LdUltiui, ani^eireben. ') Der mm)./7//-Vogel, der die Ver-

kleidung, die Maske, ilie>es (iorres bildete, ist als solcher durch den, wenn

auch kleinen Federkanini auf dem Seheitel (quachir/iK/uil/l)'^) deutlich ire-

kennzeichnot. Es scheinen ven dem Vogel aber nur Kopf und Flügel

gezeichnet zu sein. An die Flügel setzt sich ein Terschlungenos Hand an,

das unten sehwanzartig in einen Federsaum endet, aus dem nach beiden

Seiten Quetzalfedern heraushängen. Dieses Gebilde wird wohl dem langen

Zopfe verglichen weiden müssen, den man in Steinbildern des Gottes

JJacuiLtochitl über dessen Kücken herabhängen sieht. Ausserdem bringt es

vermuthlich symbolisch den Leib und den Schwanz des Momrlfi-Vogels,

der die Verkleidung dieses Gottes hildet, aum Ausdruck.

Unter den beschriebenen Tier Figuren sieht sich um den ganzen Um-
fang des Instrumentes ein breites, erh5htes Band, auf dem wiederum die

Hieroglyphe des Krieges ad-tloMtotHy aber in enger Verbindung mit

tmem OpferseUe {aztamueaü) — dem Stricke, mit dem der Gefiugene bei

dem Sacrificio gladiatorio auf dem runden Steine festgebunden wurde

sngegeben ist, indem ein Wasserstrom mit einem unten tou einem Opfer-

seile umsSumten Feuerstreifen sich Terschlingt. Dieselbe Kombination

von Elementen sieht man auch auf der Unterseite des grossen Steinkopfes

des Mnseo Naeional de Mexico, den ich als den Kopf der CojfoUBouhqui,

der feindlichen Schwester ÜUtOopoehaCij bestimmt habe.*) Vgl. oben S. 2i7

Abb. 8. Anf diesem von der Hieroglyphe des Krieges und einem Opferseile ge-

bildeten rundumlanfenden Bande ist femer fünf Mal wiederholt ein anderes

Abbild des Krieges, der mit Daunenfederbällen auf der Fläche besetzte

Schild UiUilopochfli's, Speerbündel und Handfahne, angegeben.

Unter die8(?m liamle folgen endlich die drei breiton, zinnenförniig aus-

gsschnittenen Füsse. die ebenfalls mit Skulptur bedockt sind. Auf »lern

«neu derFüsse, der iu der Mitte der Vorderseite angebracht ist (Abb. 67 a),

1) Seier, „Gesammelte Abhandlaogen zur amerikanischen Sprach- und Alter-

thuntkande«'. Bd. II, Beriin 1904, 8. 461, 462, 490-493.

2) Ebendort, S. 461, 462, 491
3) Ebendort, & Ö14, 816.
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sieht man einen Adler (quauKÜt), auf den beiden anderen je einen Jaguar
(oceloü). Beide, Adler und Jaguar, sind genau in der g:leichon Weise aua-

staffirt, wie auf der Oberhälfte der Pauke. Sie laufen aber hier in einer

Richtung, and zwar dem Adler der Oberbälfte entgegengesetzt. Tor allen

drei Figoren ist oben und nnten wieder das Zeichen des Krieges an-

gegeben. Wfthrend in der Oberbälfte derPanke, sowohl oben wie unten,

das aU'thehmolH-SymhoX Tollständig, der Wasserstrom nnd der gefelderte

in einen Sehmetterling endende Feuerstreifen neben einander angegeben

sind, ist aof den drei Fflssen das aÜ'thehmolU'QjmhoX nur oben vor dem
Adler und den beiden Jagnaren in derselben Weise TollstAndig zu sehen,

während unten bloss das Zeichen ait, „Wasser*', gezeichnet ist Dasselbe

Zeichen aü »Wasser*', einmal ganz allein, das andere Mal mit einem

Stackchen Opferseil verbunden, sieht man auf den FOssen der Pauke auch

unten hinter den Jaguarfiguren, während vor dem Jaguare der Oberhälfte

ein zur Verfügung stehender freier Raum zwischen dem einen Vorder-, und
dem einen Hinterbeine durch einen nmchwolkenartig eingerollten, kleinen

l2aeAffto2^Streifen ausgefällt ist.

Diese Figuren sind aber aus^enscheinlicli durch den Kauminaiiirel be-

dingte KflniniorbüdiiiiLrcii oder Aiiflösung(?n eines seinem Wesen naili aus

zwei Kiementen bestehenden Zeiciiens. Es ist mir wohl bekannt, dass in dem
Vokabular Molinas nicht nur atl-tlarhinnUl, sondern anch afl alb-in mit

^Krieg" übersetzt ist. Ich habe aber in den Texten bisher noch nirgends

das Wort atl in diesem Sinne ^ebnuicht gefunden und zweitie, ol) «'s in

der That, wenn es irgendwo vorkommt, anders clonii als e]lij)tiseher

Ausdruck aufzufassen ist. Was den bildlichen Ausdruck dieser Piirase

angeht, so habe ich — ausser dem ehen angeführten Beispi(de — . Ix-nso-

wenig atl oder tlac/t/twlli allein für „Krieg"' stehend gesehen. Das von

Preuss angeführte Beispiel des </«c?Äi»o///-Streifens, den man auf Blatt 9

des Tonalamatls der Aubiu'schen Sammlung zwischen dem Feuergotte

und dem das Zeichen atl-tlarhinolli in dem Kopfschmucke tragenden

Morgensterne gezeichnet sieht, ist auch nur als Kümmerbildung oder Un-

genauigkeit aufzufassen. Auf verschiedenen Blättern dieser Uaudschrift

ist ersichtlich, dass sie aus verschiedenen (Quellen zusammengezeichnet

worden ist, wie das ja auch in der Natur der Sache liegt Aus der einen

Vorlage scheint auf Blatt 9 der Zeichner den Morgenstern mit dem aÜ-

<2(KrAMio//t-Symbol im Kopfsohmucke genommen zu haben. Eine andere

Vorlage zeigte Tormuthlich den Morgenstern so, wie wir ihn auf Blatt 9

des Codex Borbonicus sehen, d. h. tlaehinoUi und aÜ getrennt nebenein-

ander. Aus der hat der Zeichner, das ist meine Meinung, das einzelne

<2aeA«ao2U-Zeichen fibemommen, das zugehörige atf-Zeichen aber gleich-

zeitig wiederzugeben vergessen. Nun hat endlich Preuss noch ein Relief

der alten Uh de'*sehen Sammlung des Königlichen Museums fflr Völker-
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knnde abgebildet und beeehrieben*), ^o'^

WMMnMme .in einer tonet orkommenden Dentliebkeit fBr

dm Symbol des Kriege« «Wasser und Feuer" {aü-IhMioUO steben**. leb

zweifle, ob mir Preuss einen anderen Fall nambaft machen kann —
ausser dem von mir beigebrachten, oben besprochenen — wo, «leutlich

oder undeutlich, das Bild den Wassers (all) für atl-Üachinolli steht. Auf

dem Reliefe selbst, das Prouss beschreibt, nöthio^t nichu, den WasstT-

strom, den man dort sieht, als Symbol für Krie^^ zu deuten. Es mag sein,

•lass es in der That so ist. Denn bei dem Erdungeheuor, das ai>f jenem

Reliefe dargestellt ist, würde es nichts Vorwunderliches haben, auch das

Sjmbol des Krieges zum Ausdruck gebracht zu sehen, um so mehr als

Alb.«. Tans der Krieger am Moexipacaz oder motUttocapaau. Atlas lu Daran.

Tratedo 1* liariiia 19, eap.5A.

jm Figur anob mit der Blatfabne (apamiU) ausgestattet sa sein scheint.

Aber ebe niobt andere Beispiele vorliegen, entbebrt das Vorkommen des

Waners auf jenem Bilde der Beweiskraft

IKe Oesammtbeit der Skulpturen aof der bölzemen, gescbnitzten

Pauke {ueueä^ Ton MaUnaleo besagt ebne Zweifel, dass es ein Musik-

initniment ist, das bei dem Tanze der Krieger Verwendung findet, wo-

bei die Krieger aber als die im Kriege Gebliebenen, zum Opfertode Be-

«tinmten dargestellt sind. Cbavero maebt mit Reobt aufdas Bild Abb. 68

ufinerksam, das dem Atlasse zu Duran entnommen ist, wo der Tanz ab-

gebildet ist, der an dem mooBipaeaz oder moUocaiocapacaz, dem KrOnungs-

feile Motecuh^maSf auf dem Palasthofe von den Königen und Forsten und

Wrorragenden Kriegern aufgeführt wurde.

1901

1) Verbandluogen der Berliner Antbropologiscben Gesellscbsft. 15. Norember
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Eid Doeh iotentMotens SMek, eia hdlionieB, geMfautetM ryiwiiffc'.

hat ChsTero an dertelben Stolle des mten Bandet tob ^Meiieo k tram
de los «iglet* abgebildeti dat damalt aetner Saflunlmig aogehBrte. nd
jetzt im Mutee Naeienal de K^oo tieh befindet Ich beatse leider keine

gute Abbildung tod dem Stfleke. Ant der mit aieadicb grobem Batter

bergeKtellten und BiemKefa kleinen Antotjrpie in dem ChaTero^aeben Weike
lAtat tich aber doeh entnehmen, data anf der einen Seite dat Sonnenbildn
tehen ist, dat eine mentdiUdie IRgor nmtchliesst, nach Charero den

geopferten Boten an die Sonne darstellend (?). Die Sonne erhebt sich Ober

einom Krdracheii, aus dem das Zeichen atl-ÜachimlU hervorzukommen

scheint, und in der Oelfnunt: eines Himmels, der ron Sternaugen un«! hiiiL'-

gestielfen An:^<'n in |)unktirtt'ni Felde «gebildet wird. Unter dem liiniinel

sitzen links und rechtt* y •'ine Figur, deren besondere Züge ich nicht enträth-

sehi kann. Auf dem if immel ist auf «1er einen Seite der Zug der tfmafiuh

ilhiiirac Ufito, der „zum Sonnenhimmel, zum Osthimmcl ( ndienden", der

Si-eh'ii «liT ge*i|)f(»rt«»n Krieger, auf der anderen Seite der Zug der

mocinü<iit(tz'iur. <ler Se(den der im Kindbett gestorbenen Frauen, die im

Wi'sthimmei wohnen, abgebildet. So gibt es wenigstens Chavero an.

Denn ich 8(dbst vermag nur mit SchiW uud Obsidianschwert bewaffnete

Figuren zu unterscheiden, und wage nicht zu sagen, ob darunter auch

Weiber nind.

Auf der anderen Seite dieser Pauke sind die Einselheiten der Dar-

stellung in der Autotypie noch schwieriger zu erkennen. Sicher ist, dass

ein Adler {quatihfli) und ein daguar {oceloit) dort abgebildet sind. Der

Jagnar scheint aber den Oberleib von der Adlerfigur abgekehrt, nach der

anderen Seite gewendet zn haben. Vor dem Adler ist oben noch Schild,

Speerbflndel undUandfahne and weiter vorn ein Opferblntgefttt mit Sang-

rohren oder Kaateiungtwerkzeugen zn tehen. Dat Zeichen aÜ-4iadamfH

teheint auch hier zwischen den anderen Figuren vorhanden zu tein. Doch

vermag ich dat nicht mit Sicherheit zu tagen.

Jedenfallt ist auch dieses UjMmazÜi durch die Skulpturen als ein

tolohet gekennzeiehnet, dat bei dem Tanze der Krieger getpielt wurde,

des Volkes der Sonne, dat fOr den Opfertod, fflr den Himmel, an dem die

Sonne weilt, bestimmt ist Die beiden Stücke, das tmieU von MaHnaleo

uud das eben beschriebene UponaziU, das teiner Zeit der GhaveroUchen

Sammlung angehörte, tind Tielleieht geradezu Pendants und ttellen die

beiden Mutiktnstmmente dar, die man in Abb. 68 gespielt tieht, und

keinen bei derselben, der Abb. 68 entsprechenden Feier zur Verwendung.

Ich komme nun zu dem letzten und dornigsten Punkte dieser ganzen

dornenvollen l'nige, dem rauchenden Spiegel des Gottes Tezcatiipoea.

FiS ist gar keine Frage, dass dieses merkwürdige Symbol, das man den

einen, abgerissenen Fuss des (lottes ersetzen sieht, und das auch an der

Schlüte Tezcatiipoea ü uud der mit ihm gleichgesetzten Gestallen, wie auch
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der des Gottes üiteüpochtU^ abgebildet wird, als Ausdruck des atU-lXachi'

noüi, der Hieroglyphe ^Krieg" aufgefasst oder umgedeutet worden ist.

Das sieht man am deutlichst(,'ii an den Bildern des Codex relleriauo

Hemensis und Vaticanuö A (Abb. ){>. 70). Hier hat auch der Interpret bei

dem einen dieser Bilder an den rauclienden Spiegel an der Schläfe die

^Vorte: ^tehatle. tlarldnolU tanto eomo abrasaniiento de fuego y
agua" — und an den, «ler den ab;::erissenen Fuss des (Jottes ersetzt, ent-

s])rechenti die Worte: ^culebra. pio de culebra v agua v abraHaiiiieiito'*

geschrieben. Er erklärt also ausdrflcklich diesen rauchenden Spiegel tiir

eine Variante der Hieroglyphe Krieg. Dasselbe wird mau schliesseu

dflrfen, weun mau z. B. im Codex Borbonicus bei dem Jaguaigotte

Abb. GO. Tfzratlipora, Abbild dos fünften .Jalirosfestos Abbild des zwölften Jiihre.sfe^tes Trotl eco.

T<u(atl. Codex Vaticaous A Nr. 87:»8 Blatt 44 vcrso Codex Telleriano iiemeusis. Fol. o verso

(= Kingsboroagh Gl). (= Singsborongh I, (i).

Tepeyohof/ neben dem rauchemlen Spiegel an der Schläfe einen breiten

Blutstrom mit einem Herzen in der Mitte abgebildet sieht. Un«l da

Ttzcatlipoca gleich dem Fenergotte und gleich Uitzihpochfli in der Maske,

("ler mit der Riickendevise der Feuersdilansre {.nuhroitatl) erseheint, da

Uif:ilo}X)clitli ausdrücklich als dor Sender oder Yeranlasser des Krieges

erklärt, der Feneri;ntt in den Bilderschriften mit der Hiero<;I\ ph»' des

Krieges abi^'^ebildet wird, Tt zcatlipoca selbst geradezu der Krieger Yantl

heisst und der besondere Patron des Kriegerhauses, des Jnnggesellenhanse»

UlpochcaUi ist, 80 wird man es nicht verwunderlich finden können, dass

auch Tezcatlipoca mehr oder minder regelmässig mit einer Variante der

Hieroglj'phe „Krieg" abgebildet wird.

• Schon seit längerer Zeit ist das merkwürdige Bildwerk Abb. 71 be-

kannt, das Idol von Tlalnepantla. Ks ist ein auf dem Bauche liegendes

Ungeheuer, das oberhalb des mit Daunenfederbällen besetsten wirreu

Haares links und rechts den rauchenden Spiegel in der typischen

Form nnd ' als Rflckendevise die Feuerschlange (ßwhmuiü) trügt (siehe
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Abb.71l»-4), «Im» akrmdpM «itilrt wcHoimm^ 6mthtr mm 4ca

ICwid« ^mlmekmmä-dmdimom, «bafidk ia dar tyyiMte. AbUl-«
optycchtado« Fmbl, gewkMnMMB aaf Bodes tpeit (äeheAbU 7U).

Hier bitteB vir alM »ebepeiiiidcir doi rinKwdw S}>ie^l nd dai

Z«idb«i de* Kricfen ia Mioer typiM^M Form, nd das «hat dcoa dock

danatf hi—iwciiwi, da« der rautfceade Spjegei ia eeiaer arspriag»

liebea Bed^atuog etvae aaderet al« das Zaieltea mH rfariliwffi ml

Jcb habe bei meiner letzten Anwesenheit in llezioo ein Relief sflidiM

und photojiraphiren köüu*-u. niiie Meinsicheibe. aaf deren 01:»er9*eite der

"Spiegel abgebild<'t Mar. 'in*- au- niehrereLi Kiuireij heiide S:h»'il>e

und in <J<'f Mitte dat< rJ<'l«'rik köpfende «'in^'S KölirenkncH'lit'n^ um>t hli«f*>!><^n«i.

da« Abbil'J d»^fc Jit-irifi uiupf»-- J ezcaÜipocu\. v(.n dem dann «i^iiie F^-üf-r-

uiid Kauclivvolke nach ob«'n schiesst. (i'Uau die üleichf Fonn «i«**

raurlK'ndi'D Spie^eli» fand ich auf «•ineiu kleinen rezc<itajj(>ca->'iv'm>\izt de>

}ii«'fci^r«'n MijBi'um»» wieder. Ich hall aber aucli auf der bemalten Unter-

beite eini;ier der in dt'r Calle de la*» K^(•alerillal* aufi:efundenen Räuchf-r-

l'iflel und <jon Ist der Spie;;ol deutlich HcUwarx ^malt und mit bchä«iel*

bildern auf »einer Flache versehen.

Vj» ftcheiut aIl^o klar zu »ein, dass der rauchende S}»ie<?el TezcatUpixa ^

Ncbvars i«t, wie dii» fezcapoctU ,Spiegelrauch- genannte Steinart, mit der

aojeb, wie Pomar berichtet, die Arme (und die Scheakel) des Idole» To-

eaUipoca^%^ dats in Tezcoco stand, belegt waren. Iiier moss aUo eine andere

Vorstellung aU die de« aU-tUtchinoUi zu (irimde liegen. Und thatsächlich

xeigea ja z. ü. die in TezeatUpoca-Qe^tali aaftretenden Krieger auf dem

grotseoy «cheibeofömiigeD quaukneaiU'Sieine König Ticoc» un<l die des

HeWeh von dem l^eHol de loe BaSot den Pom nur durch einfache Bauch-

oder Keuerwolken erietst.

FOr den abgeriaaenen Fow Titeaüipoea^i liegt die Erkl&mng nahe,

daae Titeatlipoea als der in die Erde eingehende Sonnengott anzotebeo

aoi, dem bei dem Paeairen dea Thores, daa in die Unterwelt fflhrt, duieb

da« Zuiammenachlagen der FlQgel der Fuis abgeqnetaobt worden sei.

Wie ich in der hier folgenden Abhandlang aber näher naehzuweisen

haben werde, ist Tezeoilipoea Yielmehr ala der junge am Abendhimmel

emcheinende Mond zu betrachten, dem naturgemfiaa der hintere TheÜ

«einer Scheibe, d. h. aein Fuaa, fehlt

loh wflrde nun meine Aufgabe nicht toU erfollt haben, wenn ich zon

Kchluae nicht noch einige Worte fiber die religiousphilosopbische Gnmd-

auffaaaung wagte, die in dem Preuss'schon Aufsatze zur Sprache kommt

Von den Ideen aus, die in der Tlarolteotl vüranschauliclit sind, und iutenaiT

beeinHusst durch die Vorstellungen und die Redeweise, die z. B. in dem

(Sebetü au Ttzcatlipoca im ersten Kapitel des sechsten Buches Sabaguus

und in einer Anzahl IMnasen, die in der (iraniniatik des Pater Olmos

UUH erhalten sind, uns eutgegemretou, ateilt Preuss den Satz auf, ^^'^
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die Mexikaner alle menschlicbeii Uebel, insbesondere deu Tod, als Vo\^

i\er Süiule und von den Qöttern gesandte Strafe angesehen hätten, da«

sie aber den Tod und alle mentdüiohen Uebel mit dem Opfertode idenü-

fizirt hätten*), dara also dieser vor allem als Strafe der Sflnde and Ton

den Göttern yerhftngteB Urthefl zu betrachten sei* Diese Anffaasnng er>

klftrt ihm, dass die Götter in den Bildenchriflen insgesammt mit Symbolo

des Opfertodea ausgestattet werden, nnd er meint, dass deshalb di«

Mexikaner alle ihre Götter als Terderbenbringende Todesgottbeiten an-

gesehen hätten, als nächtliche, die Sterne sind nnd, als Symbol der das

Licht verschlingenden Dunkelheit {TzitgimmS), der ' Sonne nach dem

Leben streben.*) Eine Trennung swlachen unheilbringenden TodesgOtten,

bezw. Erdgottheiten, nnd segenspenden Himmelsgottheiteu hätte es od

Prinzipe nicht gegeben.*) Sie seien sämmtlich der Nacht, d.h. der Unter-

welt angehörig nnd könnten, wie TezcatUpacu, zugleich die Besehfltser

nnd Vertreter der Sonne sein. Die bekannten Bilder des tlalehi AmmM,
der „erdnahen Sonne", der auf dem Rücken (^tetzalcouatV%, XolotT» oder

einer Tlaloc- V'iliur dem Knliat Iumi entsteigendni Sonno, kann er sich des-

liall» auch nur als eine BesichütziiM«^ d«M' Sonne durch Priester-, Opfer- und

rodest^dttliciten denken, da ..der Todesgott gewissermassen für die Sonne

dadur(di sor^e, dass er alle Opfer in F.inpfang nehme" (!). Der Umstand.

da.NS nach der Ansc hauung iler Mexikaner das Oute und das Böse. Segen

und Vernichtung, das Beschützen der Somn' und der Welt und ihre Zer-

störung in denselben (iottheiten wuhiie, \Yill er dadurch zu begreifen

suchen, dass die niexikauischcn (iotter mit den Verstorbenen enge ver-

bunden seien. Und der prägnante Ausdruck dafür ist ihm, dass, wie er

meint, die Urheimath Tamoanchan und der Sitz des Feuergottes in dem

Innern der Erde, in dem Totenreiche zu suchen sei, wo er schliesslich

sogar den Stem des Morgeuhimmels wohuen lässt.*)

Es hat gewiss einen grossen Reiz, eine Vielheit ansfdieinend weit aus-

einander gehender Thatsachen durch eine einheitliche Gruudaiischauung zu

erfassen zu suchen, und die Preuss'sche Theorie besticht dadurch, dass

sie der so yiele unvermittelte Gegensätze in sich bergenden Gestalt Tez^

catUpoea^s gerecht zu werden yersuoht Aber von dieser wie von jeder

anderen Theorie muss man Yerlangen, nicht nur dass sie die Thatsacbea

erkläi-t, sondern vor allem auch, daas sie mit den Thataachen, das heisst

hier, mit den vorhandenen oder ak vorhanden anzunehmenden, überlieferten

Vorstellungen in Uebereinstimmung steht. Und hier versagt die Preuss'sche

Theorie in einer ganzen Reihe von Fällen.

1) Verhandlungen der Berliner Anthropologischen Gesellachaft. Id. NoTember

1902. Zeitschrift für Ethnologie. Bd. XXXIV, a (451), (4öS).

2) Ebendort, S. 4.')I>)-

3} Ebendort, S (-H;4).

4; Milthcilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien. XXXIIf, S. 163.
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Ich habe oben schon hervorgehoben, dass die Auffnssniii; der .Mexikaner

von dem Opfertode und ihre Bewerthimg des Opfertodes entncliieden eine

andere war, als Preiiss annimmt. Wie wäre es auch möglioh, wenn

wirklich Hunger, Krieg, Pestilenz und Opfertod von den Göttern gesandte

Strafe wSre, dass dann der Fromme in dem Gebete, das er bei einem

aUgemeioen Volkssterben an den Gott richtet, diesen daran erinnern darf,

es sei docih besser, dass die Menschen als Krieger, d. h. auf dem Opfer-

stnne, stürben und in das Haus der Sonne giengen, wo sie mit Speise

und Trank (den GOtten) aufwerten, als dass sie an der Pestilenz starben

und rar Unterwelt giengen.') Und es ist ja klar, die Götter brauchen

die Krieger, woran in demselben Gebete der Fromme den Gott erinnert.

Sie haben durch die Gefangenen, die sie machen, oder indem sie selbst

mm Opfer werden, den Gott der Erde Tlaltieutii und Toniatmh. die Sonne,

an ernShren und der Sonne Kraft zu geben, dass sie ihren täglichen Lauf

am Himmel Tollenden kann. Nicht der Todesgott, nicht Tateaüipoea und

nicht der Priestergott Quetzokomaüf sondern der Mensch ist der tsvkul

eoaly der „Beschfliier und Ernftbrer" der Götter, wie es im Popol Vuh
heisst, ka bona tztikul ke cool ke, „lasst im 8 einen Beschützer und Ernährer

für uns (d. h. einen Menschen) schatfen*'. Das, und nicht Sünde und

Strafe, ist die ciufju'he und klare und thatsäcldicho Auffassung des Opfers,

So lialjtMi auoli die Opfer- und Kastoiuiijjswerkzeui^e, mit denen in den

Händen die (iotter in den Bilderschriften al);,rel)ildet werden, weit weniger

tli'ii Zweck, <lie IJiisse, der sich der Mensch uuterzieiien inuss, um s(Mner

Süiuh' (jiiitt zu wenh'ii. und die Strafe der Sünde zu veraiiscliiiuliclieii.

als vielmehr die (Jötter als die Froninien. die Ojiferer, vielK'iclit lit iMdezu

als die (iebendeii. die Ernährer darzustellen. So nur, un<l kaum anders,

können z. B. die Opfer- und Kasteiunji^sworkzeui^e i^edeutet werden, die

man im ('(»lex Borgia in der Hand TonacatecutlC des Herrn des Lebens,

sieht; des Oottes, der im obersten, dreizehnten Himmel wohnt und von

dort die Kinder in die Welt schickt, der die Verkörperung des Lebens,

der Fülle und des Ciedeihens und der Lebensmittel ist und jedenfalls mit

Sünde und Strafe absolut nichts zu thun hat. Und es ist zum mindesten

dieser Gott nicht als Terderbenbringende Todesgottheit aniresehen worden,

obeohl auch er unter den TzittimmS^ den fflr gewöhnlich als Finsterkeits-

dimonen gedeuteten Stemgottheiten, aufgeführt ist

Dass in Terschiedenen der Redensarten, die in der Grammatik des

Paters Olmos aufgefflhrt sind, der Opfertod als Strafe und als Strafe fflr

Vergehen angedroht wird, erklärt sich ans rein menschlichen Verhältnissen,

tos der Thatsache, dass die Kriegsgefangenen in erster Linie zum Opfer

bestimmt waren und das Tomehmste Opfer bildeten, und aus dem Ge-

braoche, dem Feinde oder dem unbotmässigen Vasallen, dem man Krieg

1) Sahagun, BuchO, cap. 1.
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ankündigte, als Symbol und Zeichen dessen den Opferausputz — ti'catl

iuitL „weisse Kreide und Daunenfedern pamitlj „Haudfahne", UteuiÜ,

^Opferlatz aus l'a|)i('r". und den Schild chimalli^) — zu überreichen, wie

das auch im Codex Meudoza auf Blatt 67 bildlich dargestellt ist (Abb. 72).')

In anderen Fällen bedeutet, wie ich oben 8. 240 auch schon ausgeführt habe.

dieWoihung zum Opfortode nichts anderes als die Aufnahme in den Krieger-

stand. Verschiedene der Phrasen aus «lern Olmos, die Preuss zu Gunsten

seiner Sflnde- und Strafetheorie heranzieht, haben übrigens in Wahr-
heit einen ganz anderen Sinn. So bildet Preusa S. 198 des

Bandes XXXÖI der Hittheilungen der Antfarbpologischen GeaellsohafI in

Wien eine Fignr ans dem Codex Borboniens ab mit der Untersobrift:

„Ich stecke dich in den Unrath der Sflnde, beaw. die Strafe dafttr*'

Abb. 72, KriegsaiiküiKligiing — innt^otttlan moquathm nirjiachoa »/n ii^atif jfU jftliÜf

nimitzpantia, nimitsteUnktia, — Codex Meudoza 67, 12—14.

{Jlallitic nimitzquiutia, Olmos, S. 217). Hoher die Deutung der

Figur will ich nichts sagen, obwohl sie höchst fragwünliLr ist. Aber die

Unterschrift ist so unjiassend \\\o möglich. Denn niniitcjuiitia heisst nicht

„ich stecke dich hinein", sondoni „ich ziehe dich heraus", und tUtUtic

^in oder aus der Erde*' ist durchaus nicht gleichbedeutend mit ^in oder

aus dem Unrath'', so oft man diese Ausdrücke auch yergosellschaftet findet.

Und ebensowenig ist, wie das Preuss thut, das ätulquaUztli, „Unrath

1) Von mir in dieser Weise schon in meiner ersten Erläuternng des TonalamatU

der An bin* sehen Sammlong (Comptes rendns Vlleme Session dn Congr^ inteP'

national des Americanistes. Berlin 1888) ttbersetst und gedeutei

2) Der Interpret erklärt: — EL caciqae qua estti sentado 6 intitulado signiics

<(ue per se haber rebelado contra el Senorio de Mexico fu^ condenado ti qua sea

dcstruido y asolado, juntamentc con los vasallos de su pueblo, y asi los executo-

rcs, por mandado del Senorio de Älexico leslän notilicando lu dicha condenacion,

en scnal de lo cual le senalan con las insinias ([ue los executores le ponen sobre

SU cabeza, y la rodela que le presentan, para que no pretenda ignorancia de so

destroocion y asolamiento.
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i^Sisen** = „süiuligeii'^. und tlalt/tutlüfli, „Knie cstieu" = „sich demfithigen**,

irlrichzusetzeii. Boides sind parallele, aber nicht i^leichliedeutende Aus-

drücke. Aber in «ler l'hrase. aus der Prouns dio ^\ <irte Üalitir nimifz^

qiiijtiu a^enommen hat. ist tlalli, „Erde% auch nicht entfernt in ähnlit licui

Sinne su nehmen, der ganze Satz — fan oc nican petiatitlan icpalhtitian

nimitz(i(/uifi, tlaUitir quanitie niimtzquirtüt — bedeutet umgekehrt: „ich

lasse dich noch in das Kegiment eintreten, indem ich dich TOD der Feld-

arbeit, der Waldarbeit (dein Dienstverbältaiss) befreie, oder: Ton der

Feldarbeit, der Waldarbeit herhole'' ') — wobei als Ergänzung und Ver-

TolUtändigiing dann folgt: ^aber das nächste Mal (wenn du dich nicht

besserst) werde ich dich strafen*^. So sehr auch selbstrerständlich der

Tod im Kriege, d. h. der Opfertod, fttr den Einzelnen als Unglfick be-

Jtrachtek wird, so wenig ist daron die Rede, daas der Geopferte, wie das

Prenss immer aasmalt, als der bestrafte Sünder in den Erdrac^en stfirxt.

Der Geopferte kommt umgekehrt an einen Ort der Seligkeit, in den

Himmel. Das ist in den Berichten — und darauf werde ich später noch

zurftekzukommen haben — fiberall mit ^^osser Deutlichkeit festgestellt

Ebensowenig aber ist, worauf ich oben auch schon einmal zu sprechen

gekommen bin, die andere Hypothese aufrecht zu erhalten, dass

das Tamoanthan der Tradition, die Urheimath und der Sitz der Vorfahren,

in dem Erdinnern zu suchen und mit dem Reiche des Feuergottes zu

identifiziren sei. Der Erdmund, die Höhle und das TeoeoUntaeony die Ur-

heimath, wurde im Westen gedacht, wie das klar an dem Monnmente von

Euitzuco zu sehen ist, das ich in den Verhandlungen «1er Berliner

Anthro))olo2:i8chen Gesellschaft') lieschrieben habe. Das l'unioanr/ian

aber, das „Haus des Ilerabsteiirens". ist das Haus, aus dem nuin herab

ztir Erde steiirt, das Haus der (Jeburt, d. h. der oberste Himuitl,

aus dem iierab die Kinder in die Welt kniniiH'U, oder d«'r Wcstt u. aus

'l»Mii die (leschlechter der .Mensf heu nadi ihren späteren Wohn>ir'/.«'U

kaiiieu. Die Lokalisiruui: des 'r<im<Htn<ftaii''A im Krdinnern und seine

Mentihzirunu' Tuit dem liciche <les Feuerirottes <,'rfln<]et Treiiss auf ilan

\Nort Tetemocan, das er in dem Liede an den Feueri^ott getundeii iiat.

Preuss hat seineu Aufsatz mit <ler Uebersetzuug ilieses Liedes bejuünoen,

e-* ist ihm augenscheinlich Ausgangspunkt einer ganzen (tedankenout-

vicklaog geworden. Seine Uebersetzung ist aber im Ganzen und im

1) Bezüglich dar Worte Üalitk quanitie nimitzqulxiia vergleiche: dah" quan^^

bezw. letlaleriinh teqnnuernuh — ..Dienstmann, Vasall, Sklave'* und Sabagan,
Bach Kap. 11: aunque te hagas vendedor de hortiiiizas, y leuador, que

andas en los montes a traer lena. de alli te sacard Dios y te pondni en los

dtrados, y te darü cargos de regir cl pueblo ü seüorio

2) Vgl. Seier, gGesanmelle Abhandioagen aar amerikanischen Spraehen-

«md Altertfawttslnmde«, Bd. II, Berlin 1904, S. 7^ -760. Siebe oben & la
Abb. 18c.
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EinzeliH'ii voller Fehler und Missverständiiisse, und Preu.ss hätte bes>er

j^ethan. diimit nicht vor die Oeffeiitlichkoit zu treten. Preuss niujnu »las

notaoane, not^rvan, meine Väter, meine Fürsten**, für „o meine Vor-

fahren", während doch wahrscheinlich nur die Priester oder die anwesen-

den Fürsfen damit angeredet werden. Er setzt Teiei/toran, „wo ver-

8«^hiedene Dingo herunterkommen'", dem Tamoanclian gleich, obwohl der

Kommentator davon nichts weiss. In Wirklichkeit ist vermuthlich das

maehiyoü tetemoya eines anderen Liedes zu vergleichen und „wo allerlei

Dinge (insbesondere Reichthum) gewonnen werden zu Qberaetzen. Und

Preuss liest in dem xonam Mecatlan des zweiten Verses ein „mit dem

Tode bestraft^ heraus, wo es doch einfach heisst, „dort im Tempel Mec-

atlan^, einem Tempel, der im Sahagun als der Ort genannt ist, wo die

Priester in Musik unterrichtet wurden.

Ich gebe in dem Folgenden eine Uebersetzung des Liedes ohne den

Kommentar. Nftheres Aber die Einzelheiten findet der Leser in dem

zweiten Bande meiner ^^Gesammelten Abhandlungen zur amerikanischen

Sprach- und Alterthumskunde**, wo ich das ganze Kapitel der «Cantares

qne decian K honrra de los dloses en los templos y fuera dellos** fiber^

setzt habe.

Das Lied lautet:

1. Ilm'i/a fzoniniolco iwtacane — Im Tempel des Feuergottes, o

meine Väter.

ije naimch tnai/d piiKiuhti: — soll ich eui li Sthande anthun?

tetemoca — an dem Orte, wo allerlei Dini;«' herabkommen,

ye namech maya pinauhtiz — soll ich euch Schande anthun?

2. Xtmean meeatla noUewm — dort im Tempel, wo man Musik

flbt, 0 meine Fflrsten,

ye^ nnmäeaioe — dröhnt der Yucca-Baum (die aus dem Holze

des Tucca-Baumes gefertigte Pauke),

chicueyocan navalcaUi — der Ort der Achtheit (der Mannigfalti^'-

koit?), das Haus der Verkleidun-^en,

Hui'uh temo'iuetl aya — die Verkleidung (der Maskentanz) ist herab-

gekonimeu.

3. Huiya tzonimoUo euicotipeuhque aya — im Tempel des Feuer-

gottes hat man mit dem Gesang und Tanz begonnen,

tzonimoleo ctUeoHpeuhque aya — dto.,

yz tUiea naeabnoquüra via — warum kommen sie nicht herbei?

is Üeiea namlmoqukca — dto.
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4. Huiifa fzonimolro — Im Temi)ol (l»'s FtMiergottes,

macevalli maifa temaco via — Meusclien mögen geschenkt (geopfert)

werden,

oya timafpti, o>/a fonuijui — der Tai^ ist angebrocluMK

macecaäi muya temaco via — Meuacheu mögen geschenkt werden.

5. }luiya tzonimoko — Im Tempel des ^^euerguttes,

Mxoicuicatt eaeaoantoe ya — kommt jetst der Gesang und Tans

zu Eode,

ayo mea moeuUtono — mfihelos ist er reich geworden,

aeüon teetati — der Herr hat sein Ziel erreicht,

moteienäil numzUi— Erstaunlich ist die FfiUe der ihm zugefallenen

Gnadengeschenke.

6. Huiya cicatonüa aatenonotza — Hu kleine Frau, LAlte die Rede,

ai/f/auhcalcatl — Herrin des Neljelliaui^fs,

i(uii/avatla uateiionotza — drausseu (vor den Tlioren der Statlt),

halte die Hede.

Worauf sich der letzti- Vors hier beziidit, vcrniair ich nicht anzu;^ebt'n.

Die fünf anderen aber bt'8a<;t'n utt'enbar weiter nit hts. als «lass mau dem
Fenort;:otte ein Fest feiern wolle, dass es mit (iesang und Tanz ^^efeiert

wird, dass Opfer (Menschenopfer) ;^ebracht werden, und dass zur Be-

lohnung dafür der (lott die Gaben .s;^ibt, die immer als Geschenke des

Fol]e^•^^)ttes genannt werden, weltliche Herrschaft und Heiilithum. Ein

Anhalt für solche Theorien, wie sie Preuss rflcksiclitlich des Feuergottes

entwickelt, ist an keiner Stelle zu finden und konnte thatsftchlich von

Preuss auch nur gefunden werden, weil er diese Strophen nicht in der

richtigen Weise aufzulösen Terstand.

Preusa hat indes seine Theorie nun noch auf anderen Cirflnden auf-

lohancn gestteht Einen ftbeneugenden Beweis fflr die Richtigkeit seiner

Aaffammg giasnU er dmreh die Bilder geben an können, mit denen in

den Handsehriflan das zehate Jahresfeat yeransehaulieht wird. DieeeaFeat

heilst XmÜ uttei, „das Herabfallen dea XMetf*", vnd hat seinen Kamen

fon einem Idol, das Xoeoti genannt wurde, und das, wie ich zuerst naek-

genieaen hnbe^), mit dem Gotte Otomietmküi, dem oderKtoige der

OiHBf*, in identifiairen ist Das Feat wird Ton Sab'agun (in dem spani-

sehen Theile) yfimta del
.
fuego'^ genannt; es wurden an ihm Gefangene

lebend ins Feuer geopfert Ettt8|ureohead hetsat es in der «Historia de los

Mexicauos por sus pinturaa' tob den LentMi Ton TU»eop9im^ (MmeoM und

1) VeröfTeoUichangen ans dem KOnigl. Mosen» für Vfilkerkimde. Berlin, Bd. I,

aeft4, 8. 137.

'Sator,0—otwUh AbbaadliiiiSM. nt. 19
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Aeeapotgaleo, .die man Ttpaneea naimto, data aie aaa der Urheimat der

Stämme OfimlMiiiUji ah ihren Gott mitgehraeht hitten, — ^que es el

Fuego, y por esto tenian, [el oostumbre] de echar en el Fuego para

sacrificar a todos los que tomavan en la guerra*' (das sei der Feuergott,

und deshall» liätten sie die Gewohnlieit, alle ihre Kriegsgefangenen in der

AVeise zu opfern, dass sie sie (lebend) ins Feuer würfen.'* Anderer-

seits aber heisst «las zehnte Jahresfest auch UeiminaiUiuitl^ tlas „grosse

Totenfest, wie sein Vorgänger, das ueuiite Jahresfest T/a.iochivian>,

auch Minailhuitzintli, das „kleine Tutenfest", genannt wird. In dem

Codex Telleriauo Rejuensis (vgl. Abb. 73, 74) werden diesj« beiden Feste

durcii ein ausgeputztes Mumienbündel auf soiiieni (iestelle veran-

schaulicht. Und im Codex Borbouicus hat luuu dem Idole XocoU*

Abb. iö. Tinu'ochimaco oder Abb. 74. Xoeotl uetzi oder

IßeeaOhtiHximtti, dai neoote Vtimietüühuia^ du lehnte

Jahveafest. Codex Telleriauo Jahresfest, Codex Telleriano

Remensis Fol. 2 (- Ri]ige> Bemensis Ful. 2 Yerso

boroughl. 3i. Kingtborougb I. 4;.

seibat, das an diesem F<>ste auf einem hohen Mastbaumc aufgesteckt

wurde und das nach den Angaben im aztekiadien Texte Sahaguns die

Oestalt eines Yogela haben sollte*), die Form eines MnmienbflndeU
gegeben (Abb. 75). Indem nun Prenss die rohe Sohmetterlingsfigor, die

der Gott dieses Festes und der Gott OUmiecvhtU im Kopfsohmneke fragen

(Tgl. Abb. 74, 7&, 76, 77) nnd die anch in der Hieroglyphe der Stadt

Xocotiüani der Stadt, die sich dnrch ihre Namenform 'ids Heiligthvm

X9co(f8 oder OUrnimMPa knndgibt (Abb 7«, 1% 80), das chankteristisdie

'^bseichen bildet, für ein Abbild oder Symbol des Feuers ansieht, glanbt

1) In meiner ersten Mittheilong Uber den Gott dieses Festes habe ich irriger

Weise, in Folge einer fklschea Silbentvennong in dem sstskisohen Texte der be-

treffenden Stelle, Ton einem matotvä^ einem „Vogel mit Amen** gesprochen. In

Wirklichkeit heisst es yuhqtnn^ totoü^ „gleich einem Vofel**^ „ron der Gestalt

eines Vogels".
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er den Nac)iweis geliefert zu haben, daM hier der Feuergott aU (juU der

Toten dargestellt sei.

nichtig ist es, dass der Feuergott, der dt>r alte Gott (Jüeueteotl) war,'

der in der Zeit der Nacht und den l^uukeis, ehe die Sonne geboren war,

Torhanden war, auch der Vertreter der alten Stämme ist, der „erste

Mensch'*, wie es in «Ion nordarnerikanischen Mythen immer heisst. uod

dass er deshalb, gleich jenen alten Stämmen, zu den längst Verstorbenen

. gehört, in gewisser Weise mit den Seelen der Verstorbenen sich deckt

Damm nennen ihn denn auch die Hopi-Indianer von Arisona MaMouwo

Abb. 76. P«tt Xocoil ««Ui. Sahagmi-Ms. BibUotMs d«l FskdOb

„das Skeletf. Aber so wenig deshalb der Maaauwo der Hopi einfach

der Herr des Totenlandes ist, — im Gegentheil, er war schon auf der

Erde Torhaiiden, au der Zeit, als die Hopi noch unter der Erde wohnten,

und hat hauptsftohlieb auf der Erdoberflftehe sein Wirken —, so wenig

ist auch der mexikanische Feuergott einfach mit MietianUmÜi^ dem Hem
des Totenreiches, su identifiziren. Es dürfte auch schwer sein, den

Kultus des Feuergottes, und damit die Gestalt des Feoeigottes, blois

aus dem Ahnenknlte absuleiten. So hat denn auch die oben wiedergegebene

Hchlnssfolge, die Preuss aufstellt, ihre Ltlcken und dunklen Punkte, die

' der Aufhellung bedflrfen. Und es wird sich aeigen, dass bei nffherem

Zusehen die Sache ein ganz anderes Gesicht bekommt
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Die eigendiche Bedeutung de« Xieo<{-Mlf»-Fettee und des Uun Toran-

gehenden nennten Jahresfettee kommt in. den Nflinen MteeaUhmknnHi «ad

UeimiccaUhuiü und in den Bildern des Codex Telleriano-Bemeiiais

(Abb. 78, 64) zum Ausdnick.

Nach der Besclireil)UDg, die der Interpret des Oodex Telleriano-

Kemensis gibt, liiitte man an dem ersten dieser beiden Feste die Zari-

iiiöiiieii gefeiert, die der Interpret der Bilderhandschrift der Florentiner

Biblioteca Nazionale in <la!< Fest TitHI verlegt, d. ii. man hätte den Heeleu

der Toten, die noch nielit auf dem Wege zu ihrer definitiven Ruhestätte

waren, denen, nach deren Tode noch nicht vier volle Jahre abgelaufen

waren, Opfer von Speise und Trank und anderen Dingen gebracht, deren

•ie %um Schutze gogeu die K&lte und die (iefahren der (iegendeu, die sie

lAUiu 77. otonUeuhtli, der Oett ffltrogljphe Xocotitian.

invtml, Sahtfiin-Ilff. Abb.?a CodesIMim 10, 7. ~ Abb. 78. Oeles Ibndo» 37,

8

I

fiiU dfll Palido. Abb. 80. Ubco de TMbales IS.

zu passiren hatten, bedurften. An dem zweiten dieser beiden Feste aber,

•lom 'Tossen Totenfeste Ueimit-caUhuitL wäre alles Volk auf die flachen
*

Dächer der Häuser gestiegen und, mit dem Gesichte nach Norden (dem

fnedampa, der Richtung dee Totenland(>s) gewendet, hätte man Gebete an

die Terstorbenen Angehörigen gerichtet und mit lauter Stimme gerufen:

»Kommt schnell, wir erwarten euch."

Diese letstere Angabe ist höchst merkwürdig. Im allgemeinen sind

doch die Naturvölker fingstlich bemflht, und waren es die Mexikaner auch,

den Toten mögliehei «icher nach seiner definitiven Ruhestätte zu expediren,

damit er nieht wiederkommen ond Tielleiebt die Lebenden beonruhigen

kiynne. Es mnss also, snm mindesten mit dem zweiten dieser beiden

Feste, nooh eine besondere Bewandtniss gehabt haben. Und iob glaube,

das^ erkennt man dentlich in den Angaben Aber die besondere Feier dieses

Festes, die von den Tlaxkalteken berichtet wird. Nach Torqnemada^)
wiren die Namen AHceaähuiteinfU und üemieeailkmtl inibesondere bei den

1) Monarqoia indiana. Bach 10, cap. 34, 35.
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TUupeaÜeca in Gelnraach gewesen, die an diesen beiden Festen das An-

denken ihrer Teten gefeiert, an dem ersten ihnmi Spenden Ton Mais,

Gapsiomn-Pfelfer, Kfirbissen, Bohnen und anderen Oenifisen gehraehl

hfltten, an dem anderen aber ihren toten KSnigen und all den aus-

gezeichneten Personen, die nach tapferen Theten im Kriege

und in der Gefangenschaft ihrer Feinde (<l. h. auf dem Opfer-

steine) gestorben waren, den Namen Gott {teotl) beigelejjt. Mole

on ihnen angofertigt und sie unter ihren übrigen Idolen aufgestellt hätten,

indem sie sagten, dass sie an den Ort der Seligkeit und der Unter-

haltung gegangen wären, wo sie als Genossen der anderen Götter lebten.')

Ein Totenfest war es also in der That, aber — und das hat Preus^

übersehen — es handelte sich bei dem Hauptfeste nicht um die Toren

schlechtweg, sondern um die Seelen der toten Krieger und um die toten

Fürsten, die hinsichtlich des Geschickes^ das ihnen nach dem Tode bevor-

stand, gleich erachtet wurden. Die Leute von Tlcuveala glaubten, wie

Mendieta uns erzählt"), dass die Seeleu der Fürsten und Voniehmen

sieh in Nebel und Wolken, in allerhand Vögel Ton glftnzendem Gefieder

und in Edelsteine verwandelten; die Seeleu des gemeinen Volkes aber in

Wiesel, Mistkäfer, Stinkthiere und andere verachtete Thiere. Wenn
daher anoh Motolinia im 14. Kapitel seiner Memoriales angibt, das» die

Mexikaner alle ihre Toten y^teotl so und 80** genannt hfttteu — und das

mag zum Theil auch Sprachgebrauch gewesen sein — so galt die eigent-

liche Kan<mi8ation, die wirkliehe Aufnahme unter die GK^tter (teteo)^ doch

sweifellos nicht, fdr die Toten schlechtweg, sondert^ nur für die Seelen

V der gestorbenen Forsten nnd selbstrerständliob auch für die Seelen der

geopferten Krieger nnd ihr Gegenstflck, die Seelen der im Kindbette ge-

storbenen Franen. Diese letzteren werden daher anch einfach Cmaietei

.weibliche teteo*^, „weibliche GOtter" (im Gegensatz zn den männlichen,

den toten Kriegern) genannt. In der Wandersage, die Sahagun nns er*

halten hat, wird berichtet"), dass von der Urheimath Tamoanehian aus die

Stlnmie nach Te(tiiuaettn kamen, dort zu oi)fem, nnd dass der Ort TeoHwf

can so genannt wurde, weil man dort die toten Fürsten begraben habe.

Man sagte: „Wenn wir sterben, so sterben wir nicht wirklich, wir leben

Tielmehr, wir erwachen zu neuem Leben. Denn Leben, dass war ge-

wissermassen nur ein Traum, eine Einbildung, eine Hallnzinadon von uns

(ca yelitinemx. ca ti ca itech aicmanili). Folgendermassen redete man den

Toten an, wenn er gestorben war:

1) ,y cn este nies daban nombre de Divinos ;i sus Heyes difuntos, y a todas

uquellus personus scnaladas, (|ue havian muerto hazaiiosamente en las guerras y

en poder de sus enemigos, y les hacian sus idolos, y los colocaban con sas

Dieses, dieieodo qpie avian ido al Inger de sns deleites y paaatieropos en com-

psAia de los otros dieses.**

3) Historia ccciesiastica Indiana. Bnch S, csp. 18.

8) Sahagun, Bnch 10, cap. 29, § 13.
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Inüa (xjuirhtU ca quähuia — wenn es ein Mann war, so sprach

man zu ihm:

in ijuttrunotza cu/'rue.rtzin — redete ihn als üott an, mit dem Namen

Cmvuextzin (Kdclsteinschnur):

uuh intla cicaü ca quUkuia — und wenn es eine Frau war, sprach

man zu ihr:

rhamotzi — rhanu^tzin (dunkle Schmuckfeder);

ma .ci^a, ca otlam^caUi'ar — ^Erwache!

ca otiavizcalU moqustz — schon hat sich der Himmel gerütliet;

ea ye tlatva yn eu^aipaxiü — sohon singt das gelbe (feuerfarbene)

Huhu;

yn em^tkukwUzeaÜ — die gelbe (feuerfarbene) Schwalbe;

ea ye nemi yn cut^afipapaloü — schon fliegen die gelben (feuer-

farbenen) Schmetterlinge**.

Die Alten sagten — so heisst es in dem Berichte weiter — wenn

Jemand gestorben ist, er ist ein Oott gewoiden (w aquin oonmic, otevt).

Und folgende Ungereimtheit pflegen sie YOTsubringen, Tielleicht damit die

KAnige nm so mehr Gehorsam Anden, die Könige seien alle nach

ihrem Tode sn Oettern geworden (m tlaioqu« catea. mod^mUn moim-

Hcoqm mijuae mie^). Einige bildeten sie in der Gestalt der Sonne,

SDdere in der des Mondes n. s. w. ab. •

Dass es sieh nnn in der That an diesen Totenfesten, som mindesten

dem sweiten, dem grossen Totenfsste, ÜdmieeaäkmUi^ nicht nm gewöhn-

liche Tote, sondern um die Seelen der toten Könige nnd der toten Krieger

hsndelte, geht anch ans den Bildern der Mnmienbflndel berror, die als

Abbilder dieser beiden Feste im Codex Telleriano-Bemensis geieichnet

und. Denn das erste der beiden Bflndel (Abb. 78) zwar hat nnr die

Msdce der alten Erdgöttin, die schwarze Bemalung der unteren Gesicbts-

hälfte und das ringförmige Pflaster auf dor Hacke, die Maske der Göttin,

der das 17. Jahresfest Tititl gefeit it wird, das aiu li (von dem Interi>rt'tt'ii

der Bilderliiindschrift der Florontiner Bihlioteca Nazionale) als Totenfest

erklilrl wird. Aber «las aiulero der hei<len Bündel (Abb. 74). das das

Helmte Jahresfest, das UeimiccaiUiuitl oder Xorotl uet:i\ rejjrüsentirt. trägt

<lie Ma.ske oder die Züj^e, die (lesichtsbenialun«; ib^s Gottes Xotaf/ (»der

Otmitecithtli und seine weissen SciiinotterlinijsfiLMircn in dein Haar, l nd dass es

mit diesem (rotte seine licsondere He\van<ltiiiss hat. worden wir gleich sehen.

Anders als in TUuccala wurden in der Stadt Mejcico und, wie wir an-

nehmen müssen, bei den Tepaiieea, den Bewohnern <les westlichen See-

ufers und der darüber ansteigenden Hänge, diese beiden Feste gefeiert.

Das neunte Jahresfest hiess bei den Mexikanern Tlaseochinuieoy „vfo man
ßinmen darbringt**, und Sahagun erzählt uns, dass man an diesem Feste

aus allerhand «uf den Bergen gesammelten Blumen grosse, dick«> Guirlanden

geflochten nnd damit die Schnltem üitzüopochilCB und aller anderen Götter
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in den Tempeln «nd der Figuren, die in den Häneem der Calfuquey der

grossen Flinten, in den JunggesellenhAneem (talpockoalU) and. flberall in

den Häuiem anfgeeieUt gewesen wiren, nmwnnden bitte. Daianf wire

dann der grosse Schmaus gefolgt und Ton Mittag bis som Abend der

Tanz neeocololo der Krieger und der Jungfrauen, und überall hAtte man
Lieder zu Ehren der Götter gesungen, hier dem Gotte OmacatI, dort der

ChicovfecouafL an einer anderen Stelle EecaÜ und dem Gotte Ilhtticaif

j:ojou/ujiii: Und dementsprechend sehen wir denn auch in der Bilder-

handachrift der Florentiner Biblioteca Nazionaie dien Fest durch eine

Te:raflipoca-Vigiir mit einer grossen Blumenguirlande über der Schulter

veranschaulicht. Un<l im Codex Borbonicus sind in der betreffendon Ab-

thoilunj; die drei (Jötter — Uitzilipochfli als Stornhimmelgott, Cmiatlicue

oder Jlamatevutli ^ die Krdgöttin, die (iöttin des 7 »>»</- Festes, und

Tlacauepan^ der die Maske des Mor<;ensterns tra«-end(' jünijere Bruder der

Kriegsgötter — abgebildet, jeder von einer grossen Blumenguirlande eiii-

gefasst. Von einer einfachen Totenfeier, einer Trauerfeier, wie sie Tor-
quemada aus Tlaxcala berichtet, ist also hier nicht die Bede. Wohl
aber scheint mir klar in sein, data hier eine Beziehung anf die sa

Göttern gewordenen Toten besiehungsweiae die Gdtter, die Krieger waren,

und — ^murieron malogrados en el mundo** — vorliegt Die Seelen

dieser Toten sind es, die durch die Blnmengaben geehrt wurden. Und
die Blumen sind eine ihnen entsprechende Gkbe. Denn diese Toten

waren ja, wie ich gleich noch an erwähnen haben werde, die Schmnek-

Tttgel, die Kolibri, und die Blnmenvftgel, die, Honig aangend, Ton Blflllie

SU Blflthe fliegen, dort im Himmel, und die auch. herab snr Erde die

Blumen besuchen kommen.

-

Daa zehnte Jahresfest führte bei den Mexikanern den Namen XoeoA

uttsiy „Xocotl fUlt (snr Erde)**. Es wurde an dieaem Feste anf hohem

Maatbanme ein. Idol, der Xoeoü oder OtonUeuktU, in Gestalt eines Tegels

oder eines Mumienbflndels aufgerichtet, in besonderer Weise mit

weissen Papieren und weissen Schmetterlingsfiguren (itzpapabti)

ausgestattet, und dieses am Schlüsse des Festes im Wettklettem Ton den

Buben heruntergeholt. Parallel damit gieng ein groases Feneropfer, wo

auf dem Tlacocouhcan^ dem Tempel des Feuergottes, Kriegscrefangene

lebend ins Feuer geopfert wurden. Nach diesem Feueropfer und vor dem

Heiunrt'rreissen des XocofI fand, ebenfalls vom Mittage bis zum Abend,

ein 'Www. der Krieger und Jungfrauen stjitt.

Preuss hat nun dies Idol Xocotl oder Olonteruhtit einfach für eine

Form des Feuergottes erklärt. Das ist ;iber »'in voreiliger Schluss —
eine Voreiligkeit, deren ich mich freilicli früher selber schuldig gemacht

habe. Das Idol des Feiiergottes stand anf dem Tlncacoiihcan . Dort

wurden ihm die Herzen der Kriegsgefangenen, die halb tot aus dem Feuer

wieder herausgezogen und durch Aufschneiden der Brust geopfert worden
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mreii, dargebracht. Der Xocotl ist der Oumtecuhüi, dor Herr oder

Pttrst der Otomi und hat mit dem Feuergotte unmittelbar weni^

lu thun. Die weisse Farbe, die sein Leib und seine ganze Ge-

wandung aufweist, ist die der oberen Region oder des Himmels.

]>er TUäoc der fünften Himmelsrichtung auf Blatt 27 (= Kingsborough 12)

des Codex Borgia hat diese Farbe, und nie ist das besondere Kennzeichen

Tlauizca IpantenUli». der (TOttheit des Morgensterns, sowie der im west-

lichen Himmel wohneutlen (iuaUfeo und der NVolkenschlange Mi.rrouatL,

des Gottes der Chichimeken. Weisse Kreide {fi'cafl) und weisse Daunen-

federn (tMi</) sind das Kennzeiclion der zum Opfer Bestimmten, der zum
Himmel, in das Haus der Sonne (Jehenden. Die Vogelgestait

sowohl wie das MumienbOndel und «lie drei weissen Schmetter-

linge, die der Xoooti auf StAben aufgesteckt in seinem Kopfhaar trügt,

kennzeiolmen aber gemdesu diese Gestalt als den tonatmh t'irco ysiiA, als

<iie Seele des toten Kriegen. Denn TOtt dieser wissen wir ja, nachdem

Tier Jahre abgelanfeo waren:

- «MMM iemoeM|M, tlafoMan»«— Terwandeln sie sich in SehmiiokTQgel

;

kuMüüa, inMoMiy MoeoztK miastetüleomoh— in Kolibri, Blnmen-

(tgel, gelbe YOgel mit sohwaner Ombe nm die Augen (d. h.

mit der Oesichtsbemalang des Morgensterns);

iifapmpaloU, mpt^^alaU, jeiealtteoiipapaloU — in weisse Kreide»

Sobmetterlhige, in weisse Dannenfeder-Schmetterlinge, in Trlnk-

•ohalen-Schraetterlinge (d. h. in Schmetterlinge, gross wie Trink-

schalen oder weiss getflncht wie Trinksohalen^;

Haehtekina 4m ompa im imom^iam — sie saugen (den Honig der

Blflthen) dort an ihrem Wohnorte (im Himmel);

^vofiM wkan UaUiepaü oalkm—nnd sie kommen hier aar Erde nieder;

M qtdmUekk^ma, im ixqtM nepnpam aoekiü —
. (den Honig) aller

Arten von Blflthen eu saugen;

in eqwmifl, anoco tzompanquavitl — der Erytlirina coralliodendron-

Blütlien:

jnUucodiitl, (laro.n'lo.rnr/i/fl — und tief Garoliuea prioceps- un<l der

Calliandra-Blüthcii. -)

Da.ss in der That dies die wahre und richtige Deutung des Xocotl

oder (Honteruhtli ist, das wird schliesslich auch durch den Gesang OtoU'

tfnthtlii^. den das Sahagun-Manuskrlpt uns erhalten hat, bewiesen. Das

ist nun freilidi ein alter Cliieiiiinekengesang, deti dor ( rewährsniann

Sahagun's zu k'uninentiren unterlassen hat. Aber <lie zwei Strophen,

die fOr diese Frage eutecheideod sind, die zweite und dritte ätropbe, sind

1} V^. xiealMl ,cierto barniz de piedra blanca sobre que pintao, ö doran,

ö Tssto** (Vocabolario de Molina).

2) Sahagnn, Beehft,Appendix, Kap. 8.—Die botanischeBeslamnmig derBlflthen

kibe ich nach den im Bernandei gegebenen Beschreibongen Toigenommen.
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doeh dentlicli genug, dsM ich mich getrauen darf, rie zu flbeneteen.

Uraten:

2. (^imaloeiUiUana moUaqtmia, avttmu — in dem al« ein Sehüd

geformten (oder su einem Schilde nmgeiialteten) Kieferwipfel

eikSrperte er sich (oder wurde auf ihn emporgehoben^ der

Hinahfallende.

nonovaUeo ^tumnockUla, oaetmtUla. modaqmria omUsM — in den

fremdapraeUiohen Lande, in dem Lande der Kaktnaafeigen, der

Kakaoaehoten verkörpert er aioh, der Herabfallende.

d. iH UpaneeatU oya eutemsd — Idi bin der Tepaneke, der

Cuecuexi;

ni quetzaüi eoatU aya cuecuMi — ich bin der Quetzalcouatl, der

Cuecuexi.

Also TepanecatL, iiacli seiner Heiuiat, neuut sich der (jott, Quetzal-

couatl nennt er sich, wohl weil der QuetzaUouaÜ der Morgenstern ist, und

Cueruexi, d. Ii. mit dem Namen, mit dem, wie wir oben aus dem zehnten

Buche Sahagun s erfahren haben, die toten Könige genannt wurden.

Weil aber diese Toten, die toten Könige und die Seelen der ge-

storbenen Krieger, als Schmetterlinge und als Kolibri zur Erde

herabkanien, wie ihre Gegenstücke, die ( iuafeteö, an den ihnen gehörigen

Tagen, das ist, meine ich, der Grund, dass das Fest als Xocotl vef:i. als

^Fall zur Krde" gefeiert wurde, und dass, auf den Hachen Dächern ihrer

Häuser stehend, die Augehörigen der Toten beteten: ^Kommt schnell,

wir erwarten euch." E» ist gewies richtig, daKS auch die Mexikaner diese

Seelen ihrer Toten mit den Sternen identifizirten, die nächtlicher Weile

am Himmel aufziehen. Die Verlegung des Totenreichs nach dem hohen

Norden hat vielleicht viel weniger darin ihren Grund» dass der Norden

die Region des Dunkels ist, als in dem Umstände, dass er auch das Land

der Unsterblichen, der Seligen, der ewig kreisenden, nie unteigehenden

Gestirne ist Aber wenn dieses XocoU-uttei darum ein Zauber sein soll,

der das Herabkommen, das Geboren werden, der Sterne bewirken, die

dunkle Hftlfle des Jahres einffthren solle, so wfirde man erstlich sehr

verspätet an diesen Zauber gedacht haben, da das XoccÜ utbd in unseren

Monat September AUt. Auch mtlsste man erwarten, dass einem ähnlichen

Zwecke daa mitten in unserem Winter gefeierte Fest TUiÜ gedient habe,

das ein Herabkonimen der Seelen der weiblichen Toten, ein uetti in ckiqiiäM

war.*) Der Feuergott und die Feuergdttin haben mit diesen beiden

Festen snnächst schon au thun, weil der Feuergott und die Feuergöttia

die alten Götter, die ersten Gestorbenen sind. Darum wurde das

XoeoÜ-^utzi durch ein Feueropfer gefeiert, in der Form gebracht, wie es

bei den den Fenergott yerehrenden Tepaneca und ihren Nachbarn, den
'

1) Vgl. meine Erläaterong des Codex Borgia. Band 1 (Berlin VM)
S. 187—190.
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Otorni, von alter Zoit her oder vor alter Zeit in Gebrauch war. In ähn-

licher Weise wurde in Xorhimilro^ dessen Bewohner, die sich auch chiohi-

mekischer Abkunft rühmten, die Chantico, eine Foueru:öttiii, verehrten, da»

üeüecuUkmitl, das Fest des juni^en Maiseg, durch Ofifern von Gefangenen

ins Feuer gefeiert. Das Abbild selbst aber der (Gottheit dieses Festes, für

das die in das Feuer Geopferten nur, — wie die Mexikaner sagten, —
die «Unterlage^ oder das „Bett** abgaben, hiess Xihtien, die „Göttin des

jungen Maiakolbens*'. ^) So mag das XocofJ uetzi immerhin als ein Fest

des Feuergottes bezeichnet werden. Das Wettklettem der Knaben aber

naeh dem Xoc9ä and das Herunterfallen oder Henmterreissen des

Xseotf war eine beaondere ZtohDonie, die ihre Entipreohimg in dem der

alten GAttia geCeierten Feite THÜl hat Es war eine dramatische Yor-

fühnnig der Schicksale der Seele des toten Kriegers, die hoch oben, im

Himmel^ ihren Site hat mid TOD dort, wenn sie ihren Dienst gethan hat,

keiabkommt, als Schmetterling, «der als SchnuokTogel Ton Blume sa

Bhmie so fliegen. Die BetheiBgnng der Jngend an diesem Spiele, die

Belohnung, die der Oewinner erhielt, das sollte besagen, — oder sollte

bewirken, wenn man will —, dass die jnnge Generation jenen Alten, die

im Kriege gestorben waren, nacheifere und es ihnen gleichthne— „einem

Quibkquaquatzin , Maeaihemitm, Tlaemieptmlzimy Lg^äMuehmiae, ImtUmoe

ond dem Herrn Ckmuaetutsm und den flbrigen tapferen und berflhmten

Vinem, die vorher im Kriege gestorben sind nnd die jetzt unserem

Herrn der Sonne Tänze vorführen und Kurzweil machen und mit ihm in

Herrlichkeit und Freude leben in aller Ewigkeit und die HQssigkeit der

Blomeu saugen, dort, wo es keine Nacht un«! keinen Ta«;, keine .lahr«*

uud keine Zeit, sondern nur (ienuss und Herrlidikeit olme Ende gibt'*.')

Das waren die Bilder und die Vorstellungen, die die alten Mi'xikaner

mit dem Tode im Kriege, dem Opfertod«», verknüpften, Vorstellungen, wie

t*ie einer sn tapferen und krieg«'rischeji Nation angemessen waren. Das

Bild des heulenden, zälmek läppenden Sünders, der in den Krdraelien

stürzt, was Preuss dafür unterschieben will, ist so unwahrscheinlich wie

möglich. So wenig wie die (lostalt des Feueriiofts aus dem Vulkanfeiier

oder der V^orstellung eines überall unter der l^rde vorhandenen Feuers

entstanden ist, so wenig wie das Tamouanchan im Innern der Erde an-

zQDehmen ist, so wenig ist auch das Mietlan, der Ort der Toteu, nach

d«i Anschauungen der alten Mexikaner als ein Ort der Strafe, oder auch

nur als ein Ort der Pein, zu denken. — „Er ist zu seineu Vätern ge-

gangen,** — heisst es von dem toten Könige, — „die in dem Iquenami'

em] xiuhmoayan wohnen, dem Orte und dem Lande, von dem Niemand

Knude hat, dem Orte des ewigen Yergessens, in dem [opoehquiauayoean]^

1) Daran, Historia de las Indiaa de Nneva Bipana. Tratado 8^ cap. 13.

2) Sahagun, Buch 6, Kap. 3.
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der (le^'ond, wo die Thüron links sind, dem atiecaloean^ wo ea keine

Strassen und ( iasseii gibt, in dem chiuaiauhynicilan^ der neunten Unterwelt

Schon hat er dort seinen Vater, den König der Unterwelt Micüantecutti,

seinen Vater Tzontemot- gesehen, in Frieden ist er gegangen, sich lur

Kuhe auf seinem Bette auszustrecken im Schlafe des Ver-

gessens."') '

Wahrend aber mit Bezieliung auf die Toten, die in die Unterwelt,

zu ihrem Vater Micthinterutli^ gegangen waren, die Vorstelluni; bestand,

da«8 sie für innner dahin seien, dass sie nie wiederkehren würden. —
man hatte dafür gesorgt, indem man ihnen den Weg nach jenem Orte des

ewigen Vergetsens in jeder Weise erleichterte, — während man nach

vier Jahren sie in dem ehiucnauhmieütin angelangt und dort einge*

tcblossen wähnte, und ihnen deshalb von der Zeit ab auch keine Gaben
mehr brachte, wntste man Ton denen, die in das Uans der Sonne, in

den Himmel (umpa in ichan tonaikA ilhpae) gegangen waren, die die

Diener, die Heroide, die Genossen der Sonne waren, dass sie, gleich

der Sonne, lebten, und dass sie nach cur Side hernieder icamen, bald

als Vögel oder Schmetterlinge, bald (die weiblichen Toten) in Gestalt tod

Spukgestalten. Sie werden angerufen, herabEukommen---oiiAm/e}i9«ljfit

tentU m qt^nmanäia «rf quäia erf ittek aei „und alle Opfergaben, die

man ihnen brachte, die kOnnen sie sehen, sn denen kdnnen sie

kommen*^.*) — Sie sind Otttter, sie leben. Sie, diese Seelen der loten

Krieger, sind es eben, die mit den Sternen, den Sternen des Nordhimmels,

den ewig Kreisenden, nie Untergehenden identifliirt wurden. Denn Ten

ihnen heisst es — qitU fs emnanaqiU in eanin iukean ixiUmaean «maB sagt,

dass sie in einer Art Steppe stehen* . . . auh $fH ampa tmogm in ioomieqiit

tuquametl izioaeüi mizguiUa — „und wo die toten Krieger wohnen, da gibt

es wilde Agaven, Domgewiohse imd Haine Ton Akacien*, «— d. h. sie

sind die Bewohner des Nordens, die Centzon mtmutcoua, die „vier-

hundert Wolkenschlangen", die Sterngötter. Und weil diese Stern-

götter, die W'oikensclilangen. die Seelen der toten Krieger sind, darum

heisst es in der oben (S. 2!>4) zitirten Stelb» des Mendieta, dass, nach »ier

Vorstelliintc der riaxkalteken ilie Seelen der Fürsten und Vornehmen sich

in Nebel nnd Wolken, in allerhand Vögel von glänzendem Gefieder und

in Edelsteine verwandelten. Der sonderbare Name Mimircoiut ^Wolken-

schlangen", den diese (lötter des Nordens, die Sterngötter, trugen, erklärt

.•»ich vielleicht dnreh diese Verbindnng, in der sie mit den Seelen der

toten Krieger und denen der toten Kranen stehen. Diese Seelen waren ja

die uet:im, die Tzitzimitne, die im Himmel Wohnenden und zur Erde

lierabkommendeu, die man vielleicht in den fallenden Sternen, den Me-

1) Tecosomoc, Crönica Mexican«, oap. 61.

2) Sabagnn, Bach 3, App. cap. 3.
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teoren, erkasnle, die num Bicher aber mit dem anderen Toni Himmel
fallenden Peaer, dem Blitze, in Verbindnng bracht«». Denn sie wsran js,

vrie TeiMomoe wis tagt, die — ,diotet de loa airen (|ue traian la»

lluviai, agaas, truenos, relampagos j rayos'^ — . Längst bekannt

istja aoeh, daes der Hanptreprlaeiitant dieser Oötter, MuteoumU das ^ctfMcmüi

fahrt, den S-ftrmig bin nnd her gebogenen Stab, das Abbild des Blitzes»

nnd dass man aueh die OimtOtleo mit Gaben in Gestalt eines Sehmetterlinges

(paipMkmaUi) oder in Gestalt Ton Blitzfignren (Mm$cmlH) ehrte. Wie
man die andere mythische Verkörperung des Blitzes, den hnndskApfigen Gott

Xslpd^ mit Bitten angieng» wenn den Saaten der Regen fehlte,— Mnnoz Ca-

margo berichtet uns das Ton den Tlaxkalteken,*)— so wird man zn dem
gleichen Zwecke sich auch an diese Stemgötter, die Seelen der Toten,

gewandt haben. Das ist wohl die besondere Bedeutung der Feste

MieeaSkidtemäi nnd U§ha6eeaikmü — ,denn in der Jahreszeit hatte man
d«i Ilagen fftr die Maispflansungeu noch recht sehr nOthig, — und- das

erklftrt nns auch, dass man an diesen Festen die Toten herbeirief.

,Kommt schnell, wir erwarten euch,'* — und sie mit Darbringungen von

.illt'iliaud Foldfnlchten, den Dingen, die mau zu haben wünschte, die mau

von ihnen erbat, ehrte.

Weil nun aber die Seelen der toten Krieger mit den Mimijrrctua^ den

Sterngöttern, zuaammeufallen, — im Nor<len steln'ud, vini wo aus >«ie die

im Osten aufgehende Sonne bt'^n ii><st'ii, sie mit Kriegsgeselirei empt'angeml,

an ihre Schilde schlai^end und ihr mit ilirmi *)^ou<i//i-Sehuiucke futgei^en-

rasselnd,') — darum auch die eni?e Verbindung, in der sie mit XiuhtecutU

oder Ixcocauhqui., dem Feuergotte, stehen, der der Ueneteotl, der „alte Gott",

ist, der in der Zeit der Nacht und des Dunkels, ehe es noch eine Sonne

gab, da war. Dieser Feaergott hat nämlich seinerseits auch eine besondere

Beriehung au der Polarregion, — dem „Norden und seinem Rade" —
denn das war ja das Loch, in dem der Drillstab eingesetzt war, der da«

gennmite Firmament im Kreise herumfahrte, — ein kosmischer Vorgang,

den man unzweifelhaft schon seit uralter Zeit mit dem Feuerbobrer in

Verbindung gebracht oder aus ihm sich erklftrt hat, — wenn auch da»

mezikanische Gestirn, das den besonderen Namen „Feuerbohrer*'

{mamaOmazäi} Mrte, yieUeicht an einer anderen Stelle zu snoben ist, da

es nach den übereinstimmenden Angaben der Autoren in der Nftbe des

Sternbilds der Zwillinge nnd nicht weit von den Plejaden seine Stelle

kben soBle. Die mythische Verkörperung der Polarregion, der Stemgott

Mkeeouatt, ist es aber, der immer in den Sagen als der Fenerbohrer Mm'

Ihjni^ auftritt. Die Hlstoria de los Mexicanos por ans pintnras erzfthlt,

ine, nachdem die beiden grossen Götter Qiutgaleouati nnd TezeatUpoea den

1) Historia de TIaxcala, cap.

9) Sahagnn, Bach 1, App. cap. 3.
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nach der j^rosseii Flutli eingestürzten Himmel wieder aufgerichtet habeo.

nunmehr der Aufbau der gegenwärtigen Welt beginnt. Und das erste ist

dann, dass das Feuer wieder neu geschafiFen wird, und dazu verwandelr

sich Tezcutlipoca in den Afircouatl und erbohrt als solcher Feuer mit

den beiden Hölzern.

Abb. 81. Haus der schwarzen Schlange {Tlitlan), Nordpfeilcr der Wostrcfjion.

Codex ßorf^ia 33.

Was für den A/ircouatl, den Gott des Nordens, den Sterngott, gilt

gilt auch für die Mimijrcoua und die mit ihnon zusammenfallenden Seelen

<ler toten Krieger. Auch für sio ergibt sich daraus die enge Ver-

bindung mit dem Feuergotte, von der ich oben sprach. Besonders klar

ist diese Verbindung in einem grossen Bihle ausgesprochen, das der merk-

würdigen Reihe des ('odex Borgia angehört, in der die Schicksale «les

Planeten Venus in einer Fülle komplizirter Bilder dem Beschauer vor
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Augen geführt werden. Ich gebe hier zum Schlüsse dieses Bild in Abb. 81

wieder. Man sieht dus Tlillan, das Haus der schwarzen Schlange, das dem

Norden oder «lern Nordpfeiler der Westregion entspricht, und auf seinem

Dache, das den Himmel dieses Nordpfeilers veranschaulicht, in Tanzstellung,

zehn an der Zahl, die Seelen der niän nlichen Toten, als Sterne ge-

Abb. 82. Haus der rotbcu Scblaogc {'riafiaUan), Sudpfeilcr der Westregiun.

Codex Borgia 34.

dacht. Diese tragen die Gesichtsbemalung des Feuergottes; nur

•lie beiden vordersten (obersten) haben, an Stelle dessen, die (Jesichts-

benialung Tlauizcalpan tecutli^^ der Uottheit des Planeten Venus, — so

wie dieser Gott in den Bilderschriften als Veranschaulichung der Um-
läufe oder Perioden dieses Gestirns abgebihlct ist. Dem Bilde Abb. 81

j^teht Abb. 82 gegenüber, das Tlapallan^ das Haus der rothen Schlange

^as dem Süden oder dem Südpfeiler der Westregion entspricht.
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Auf seinem Dache, das den Himmel dieses Süilpfeilers voninschiiulicht,

sind, das (ireyenstück der männlichen Toten, die Seelen der weiblirhen

Toten, als Sterne gedacht, die Tzitzimimt\ ebenfalls zehn an «1er

Zahl, dargestellt. Die beiden Bilder zusammen bringen das Reich de&

feners zur Anschauung, das an dieser Stelle den Beichen des DuiikeU

oder der Erde, des Windes und des Wassers, die auf den dann folgenden

Blattern zur Darstellung kommen, gegenübersteht.')

Der Sternhimmel ist also in gewisser Weise das Empyrion der mexi-

kanischen Anschauung. Die enge Verbindung, die ich hier auf»:ezeigt

habe, die zwischen dem Peuergotte und den 8eelen, nicht der Toten

Mhleehtweg, sondern der in Oettern gewordenen Toten, den Seelen der

toten Krieger, besteht — eine Yerbindnog, in der sieh in der That ein

guter Theil der mythischen Anschauungen der Mexikaner konzentrirt, —
erklärt in dem eigentUehsten Sinne die Beziehungen, die in dem

Namen und in der Feier des Xoeoä uetsi^ das ein Totenfest ist, vor-

liegen, und aas ihr ergeben sieh schliesslidi auch die sonstigen Analogien

und -Znsammenhftnge, auf denen Preuss seine Auseinandersetzungen auf-

baut, und die den berechtigten Kern seiner AusfiDhrungen bilden.

1) Vgl. meine Erläuterung des Codex Borgia, Band iL (Berlin 1906L), S. 17

bis 27.
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Einiges fiber die natflrlichen Önrndlagen

mexikaniBcIier Mythen/)

ZeiUchrift für Ethnologie. Baad XXXIX (mi) S. 1-41.

Der ziemlich ansehnliche Bestand an mexikanischen Mythen, <ler in

•ien Workeo spanischer und mexikanischer Historiker, vor allem auch in

dem leiiler noch immer nicht im Urtexte yeröffentlichten Werke Sahaguns
enthalten ist, hat in neuerer Zeit dnreh die Analyse der Bilderschriften

an Bedeutung gewonnen, die im Anschlüsse an die Reihe der Faksimile-

aosgaben, die wir der hochherrigen Freigebigkeit, der Energie und dem
naermfldlichen Interesse des Herzogs von Lonbat Terdanken, unter-

nommen worden ist Da es, wenigstens IlKr den grOssten Theil dieser

Bildenchriften, gelungen ist, die Figurentypen genau tu bestimmen, so

gebsn die Symbole, von denen wir in den Bilderschriften die Terschiedenen

Götter umgeben sehen, und die Darstellungen, in denen sie auftreten,

eise Menge Material an die Hand, die eigentliche Natur dieser Gott-

heiten in authentischerer Weise festsnstellen. Und auf dem Grunde,

der damit gewonnen worden ist, weiter bauend, kann nunmehr auch, mit

grosserer Aussieht auf Erfolg, der Yersnch unternommen werden, das

Wesen dieser göttlichen Gestalten und der mit ihnen verknüpfteu Mythen,

d.h. ihre natürliche Grundlage, zu besiiimiun). Für einige dieser mythischen

Gestalten ist die natiirliclu' Grundlage klar zu »M'keniien und /.um Theil

aoch schon durch die Interiirctationen der Historiker uutl iler Kouimen-

tatoren in zweifelloser Weise festgestellt. Für andere — ich nenne nur

Jie bekannten l»eiden hervorragenden ( Jestalton <ler mexikanischen Mytho-

logie. Tezratlipoca und Quetzalrouatl siinl wir bisher noch niclit im

Stande gewesen, die etwas verschwommenen Umrisse sehürfer zu ziehen,

die anscheinen«! widersprechenden Angaben, die über sie von den Historikern

and Mythographen gemacht werden, und die besonderen Züge, die in

ihrem Kultus zum Ausdrucke kommen, in einem geschlosscDen, in sich

harmonischen Bilde zu vereinen.

MerkwOrdiger Weise kommt bei diesen beiden, an sich durchaus gegen-

1) Vorgelegt in der Sitzung vom 17. Februar llKMi.

S«ler, Uesammelte Aübanülungeo. IIL 90
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sätzlichen, ahor in den ^lythen oft genug einamhT gesellten o«ler gersulezu

vereint schaffenden Gottheiten, in den Bilderschriften als Begleitbild nieUr-

fjieh ein (iegenKtaiid zur

Darstellung, der eigentlich

mit der Natur dieser beiden

(lottheiten anscheinend gar

nichts zu tun hat, aber doch

an sich so bedeatsam ist^

dass man dazu gezwangen

ist, ihn mit ihrem Wesen

in irgend einer Weise in

Zusammenhang zu bringen,

das ist der Ballspielplatz

(UaehUt), So sind auf dem
schonen Blatte21 des Codex

Borgia(Abb. 1)der schwarze

nnd der rothe TeMeaäipoea

einandergegenüber als Ball-

spieler aufgestellt. Und auf

dem Blatte 27 des Codex

Borbonicus (Abb. 2), das das

siebente und achte Jahres-

festy das Fest des jungen

Maises und des jungen Got-

tes der Lebensmittel, Ter-

anschaulicht, nimmt die eine

Hälfte des Blattes ein grosser

Ballspielplatz ein, auf ileni

man als Spiider auf der

einen Seite diesen jungen

(lotf der Lebensmittel,

Xor/iipHlt, und seinen dunk-

len Bruder, l.rffi/tnn, auf der

andt-ren Quefcaloiuafl und

die Krdgöttin iJouatliciie odi-r

Ciuacotiatl abgebildet sieht.

Und damit scheint im Zu-

sammenhang zn stehen, dass

in den Handschriften, die

dem engeren mexikanischen

Gebiete angehören, dem Codex Borbonicus und dem Tona^omatf der Aubin-
Gonpirsehen Sammlung, der Ballspielplatz als stAndigea l^mbol bei der

jungen ErdgOttin, der GNittin der Liebe, der Göttin XoeMguein^, er^

I
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scheint (ygl. Abb. 3a und 3b). All diese Vorkoinmnissc beweisen, das«

die Alltoren recht haben, wenn sie angeben, dass dem Ballspiele von

den alten Mexikanern und den an<leren Stämmen Mittelamerikas eine

besondere mythische Bedeutung beigelegt wurde. Wir finden aber iu den

Autoren keine Angabe darüber, worin diese besondere Bedeutung bestand.

Das Spiel wurde mit grossen Gummibällcn gespielt. Es liegt nun nahe

anzunehmen, daas man die beiden grossen Lichtkörper, Sonne und Mond,

und ihre Bewegunir über den Himmel mit demals Kugeln angesehen

IV 1 1 II II -mi

II I ir-

o
T i l:

a
ti m o

Abb. 3a. Xochiquetzal, Herrin des neuniebnten Tonalamatl-Abschnittes.

Tonalamatl der Aobi naschen Sammlang 19.

Fliegen des Guminiballs über den Balls)ii«>lplatz verglichen habe. In der

That sind in der Quiche-Sage des l'opol Vuli die beiden Generationen von

Zwiliingsbrüdern, die offenbar die beitlen gro8.sen Himmelskörper, Sonne

und Mond, in sich verkörpern — Hun hunahpu, Vuhib hunahpu, die ältere

Generation, die von den Mächten der Unterwelt besiegt wird, und Hunahpu

Xbalanque, die jüngeren, die Söhne der vorigen, die ihrerseits den Sieg

über die Könige des Totenreichs erringen — , die grossen ßallspieler: —
are cu ri Ihm hunahpu^ Vukub IJunaJipu

xa Z(d; wa chaah cht qui baiio hutu k'üi

xa e cucab cht <jui ciilelaah (jiiib

e cahib cht conohol

ta que cuchmaihic pa hom^
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„tind Bun hunafipu, Vukiib hunahpu

nur mit dem Ballspiel bescluiftigen eie eich Tag für Tag,

za zweien treten sie einander g^'j^onfUMT

Tiere Ton allen, die auf dem Ballspielplatze yereinigt sind.** —
So TentändHoh diese Beziehung an sich zu sein scheint, so hat man

doch eine gewisse Schwierigkeit, sich klar zu machen, wie in praxi nnd

Abb. 8b. Xoeki^[iufzal, Herrin des neunsehnten Tonahunstl-Absdniittei.

Codex Borbonieae Iii.

in "It'M Kiii/.rllieiteii die Durchfilliniiig «lieser Parailf !*• zu (h'iikeii ist. Die

altiii»'xikanis('lieii Ballsi)iel{>liit/,f» wnroii iiordsüdlicli orieutirt, wie^ich das

für eine gauzf I^ ili«' solclicr Raiiwcrl^c. die ich in don alten Städten <l<'s

Laodei» habe uachweiseu künnun, festgestellt liube.^) Es wurde also der

I) Vgl. meine Abhandlong „die Ruinen auf dem Quic ngola'* in „Ge-

sammelte Abhandlangen zur amerikanischen Sprach- und Altertbumskunde^ Band II

(Berlin 1904) S. UM), IPl und „Die alten Ansiedlungen von Chacula im

Distrikte Nenton des Departements üuehuetcnango der Republik Guatemala*^-

Berlin l'JUl, S. 27, 57, 102.
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Abb. 4b.

Ball nicht in der Riclitnng; des Sonnenlaufs, sondern von Süden nach

Norden und von Norden nach Süden getrieben. Die Steinringe, deren

Passieren durch den Ball den selten ireniachten günstigsten Wurf darstellte

und auf alle Fälle das Spiel entsciiied, waren dementsprechend nicht in

der Ost-West-Kichtung zu passieren, sondern boten ihre Breitseite und

ihre Öffnung dem Süden und dem Norden dar. Ich bin deshalb auch auf

die Vermuthung gekommen und habe das so z. B. in dem ersten Bande

meiner Erläuterung des Codex Borgia auseinander gesetzt *\ dass. wenn

in der That die Mexikaner bei dem Ballspiele an einen Vergleich mit der

Sonne dachten, sie vielleicht die Bewegung der Sonne von der Südseite

des Himmels znr Nordseite und imigekehrt, die im Laufe eines Jahres

sich Tollzog, im Auge gehabt haben mögen.

Ich mass indes gestehen, dass diese

ErklftruDg mich selber nicht recht be-

IHedigt hat

In den technischen Besehreibmigen ist

Ton einer in die Erde geritxten Linie

(iUeoü) die Bede, die den Ballspielplsts in

der Mitte theile — auh yn imean vd ine'

panäa UaekiU onoea tleeoU tlaxoUatti jy»

ttalU „7 en medio del Jnego estaba mia

raya questa al proposito del juego") —

aiuh yn tianepanäa yn anean ieae tleeoü «y

en medio del juego paso uno senal ö raya

que se dice Aseotf'^*), — diese Linie, too

der Bnran angibt*), dass sie schwarzer

oder grüner Farbe gewesen und mit einem

bestimmten Kraute (Tabak?) gemacht

worden sei, „niusste von dem Balle immer passiit werden, sollte der

Wurf gelten. Ks wird nun freilich nirgends gesagt, wie das >in der

Mitte des Balls|)ielj)latze8" zu verstehen sei, ob die Linie den Raum der

Länge oder der (^iiere nach halbirte. Das Natürlichste ist aber doch

wohl, das letztere aiiziniehmen , da die S|»ielcr — wie ja auch unsere

Abb. 1 und "J zeigt ii — an dem T-förmig erweiterten nördlichen und süd-

lichen Ende des Hallspielplatzes ihre Stelle hatten. So tintlen wir denn auch

in der WiiMi tr Handschrift den Ballspiolplatz in querer Richtung in ein

dunkles (nördliches) und in ein rothes (südliches) Feld getheilt (Abb. 4a).

Der Ckvit matlartU-cuetzpalin »lelin

Eidechse" auf dnni Ballspielplstse.

Wiener Handschrift 29.

1) Codelx Borgia. Eine ahmcxikanischc Bilderschrift der Conijrc^'-atio »le

Propaganda Fidc, herausge^i^eben auf Kosten Seiner Exzellenz des Herzogs von

lioubat, erläutert von Dr. Eduard Sei er. Band I, Berlin 1904, S. 290.

2) Sahai^un, Bach H, Kap. 10.

3} Sahagnn, Bach 3, Kap. 14.

4) T^atado 2* Kap. 23.
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Das Bild des Codex Borbunicu» (Abb. 3 b) freilich zerlegt umgekehrt den

Innenraum in zwei Längshälften, aUo eine östliche und t>iue weHtliche

Abtheilung, von denen die eine mit gtdber, die andere mit rother Farbe

gemalt ist. Ich meine indea, daaa hier eine ungenaue oder unvollständige

Zeiclmung vorliegt. In den üblichen Darstellungen weist der Ballspielplatz

vier verschiedenfarbige Felder auf: — ein nordöstliches, nordwestliclies,

südwestliches und südöstliches. Hier ist vielleicht anzunehmen, dass die

alten Gelehrten den Ballspielplatz der nach den vier Richtungen sich

breitenden Krde verglichen haben. Wir sehen in der That auf einem Blatte

der Wiener Handschrift (vgl. Abb. 4 b) die Ballspielplätze den (mit ab-

wechselnd brauner und schwarzer Farbe gemalten) Erdscheibeu gesellt

und aeheo aus der Spalte des einen der Ballapielplfttze, an der Seite,

Abb. 4b. ballspielplitzti uud Krdruude ^?). Wiener Uandüchrift 19.

die man als die östliche ansehen kann, eine brennende Kopalkugel das

iit hier wohl zweifellos ein Sinnbild der Benno — emporsteigen.

Dass in den Bildern der Wiener Ihindschrift der Ballspielplatz in

eine Hälfte dunkler iiml eine lieller (rother, feuriger) Farbe gethoilt ist, or-

stlieint von Bedeutung. Wir finden in derselben Handschrift und in dt-m

ViTwandten Codex Nuttall auch ganze Ballspielplätze paarweise in diesen

beiden Farben gemalt, wobei derjenige rotlier Farbe gewöhnlich noch mit

Flaminenzungeu umsetzt ist. Vgl. Al)b. 4b links oben und die Abb. ö. Die

letztere, die dem Blatte H3 der Wiener Handschrift entnommen ist. stellt

zugleich eine direkte Parallele zu den Blättern des Toyialamatrs, auf denen

•iie Göttin Xochupietzal abgebildet ist, unseren Abbildungen ;ia und '^b. dar.

Es ist in der That bemerkenswert, dass darnach auch hier diese Göttin mit

dem ßallspiclplatze in Verbindung gebracht wird.

• Die dunkle und die rotbe feurige Farbe scheinen den Uegousatz von
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TaiLj 1111(1 Nacht zur Aiiscliaumig' briiiiren zu sollen, Tch halx' (Icsliall) in

früheren Arbeiten lien ßallspielplatz mit dem Zeichen oiin verirlichrn. <la>

auch aii8 einer «hmklen (blauen) und einer hellen (rothen) Hälfte, ahf-r

mit einem Auge in der Mitte, besteht, nnd habe die Muthmassunj: aus-

i^esprochen, dass der (iott Xolotl, der der die Sonne zu den Toten hinab-

führende Hund ist, und der von den Interpreten als Gott des Ballspiels

erklärt wird, vielleicht deshalb in den Bilderschriften als Verkörperung

des Zeichens olin gesetzt wurde, weil man das Loch in dem der Seitenwand

des Ballspiels eingesetzten Ringe mit dem Loche verglich, durch das die

Abb. 5. Der thierköpfige Gott „Zehn Eidechse' und die ErdgSttiQ JSSU Sehlsoge*.

Wiener Handschrift 8.

Sonne in die Erde hineingeht. In der That, wenn der Ball von der nörd-

licht-n ^dunklen) zur südlichen (hellen) Hälfte, und umgekehrt, hinüber-

gespielt und dabei vorkommenden Falls, d. h. von dem besonders

geschickten oder besonders glücklichen Spieler, durch das Loch des Ball-

spielringes getrieben wird, so wflrde er. nach diesem Vergleiche, die

Somie yeranschaulichen, die einmal aus der Nacht oder der Erde zum

Himmel emporsteigt, das andere Mal vom Himmel in die Nacht oder die

Erde hinabgetrieben wird, und es würden dann bei dem Spiele einmal die

Vertreter der Nacht, das andere Mal die Vertreter des Tages Sieger

bleiben.

Diese Theorie ist neuerdings von Preuss in einem Vortrage, den er

am 12. Dezember 1904 in der Fachsitzung der Berliner Oesellschaft für
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Enlkuiid«' i^elialten hat, aufjrogriffen utkI in soincr ^^'ei8e ausgestaltet

W(»r<|pn. Kr niinnit ilabei besonders Bezii«; auf die Besonderheit, die an

dem Hild«' des Ballspielplatzes anf Blatt 1!> des Codex Borbonicns, unserer

Abb. 3 b. anj^egeben ist. Man sieht dort nämlich, statt des einfachen

Kautschukballes, den die Parallelstelle des T(malamatV% der Aubin'tchen

Sammlung, unsere Abb. 3a, zeigt, neben dem Kautschukballe auf der einen

Seite Wasser, auf der anderen einen Scb&del gezeichnet. Indem er nun

dieses Bild mit dem bekann t(>n Mythus von der Geburt LifzHapoehtlC» in

Zii8amni«>nhang bringt, den ja auch ich immer als die Verji^ang der

Sterne durch den aufgebenden Sonnengott erklArt habe, dentet er den

Kaatsebnkball als die ans dem Ringe herrortretende Sonne, das Wasser

rechts als die Horgenrftthe, ans der die Sonne anftandit, den Sohftdel links

als die Ton der Sonne getöteten Sterne. Und er glanbt darnach weiter

folgern su müssen, dass das Ballspiel hier und anderwirts nicht snm
blossen Zeitvertreib erfunden worden sei, dass es ein Analogiezanber sei,

dass .es als Nachahmung des siegreichen Laufes der Sonne dem Sieger

Zanberkrifte rerleihe und ihn zu grossen Unternehmungen beffthige und

alle Uebel yerscheuche.

Zu den hier kurz skizzirten besonderen Deutungen werde ich spAter

noch Stellung zu nehmen haben. Die tou Prenss vertretene allgemeine

Auffassung ist ein Ausfluss jener Theorie, die zuerst Ton Anthropologen

englischer Zunge in allgemeinerem Umfange aiifgebracht worden ist, der

zufolge es keinen Schmuck gebe, der nicht ziuTst Amulett gewesen sei,

keine harmlose Belustigung, die niclit in einem Kultusgebrautlie wurzele,

keine geschmackvolle Linie, die niclit irgend einmal eine Dänionfratze

Veranschaulicht habe. Solche Anschauung ist natürlich ( ilaubenssaclic und

wird deninach von ihren Aiihängeni mit dem in ( ilanbenssachen üldichen

Fanatismus verthcidigt. Darüber zu rechten hat keinen Zweck. Aber

Kiü^in'ucli iiiu>s flagegen crliobcii \ver«len, dass, wo bei einem Schmucke,

einer dramatischen Vurfüiuung, einem Sjiiele oder einer Kunstform eine

besondere Auffassung oder eine mystische Beziehung zu Tage tritt, damit

das Fr ins dieser besonderen Auffassung oder der mystischen Beziehung

gegeben, dass damit erwiesen sei, dass es, wie alles, ursprfinglich ein

Zauber gewesen sei. Seelische Vorgänge von mindestens ebenso grosser

Kraft und eben solcher Ursprunglichkeit wie die des HervorbringenwoUens

eines Ereignisses durch seine Imitation, und zum Theil natürlichere, klarer

und aUgemeiner zu beobachtende Vorgänge sind — abgesehen Ton der

hsnnlosen Freude am Bilde oder der Yorfflhmng — die des Verstehen-

voUens, der Hineindeutung, der Interpretation. In dem vor-

Uegenden Falle z. B. ist es mindestens ebenso natttrlieh, sich Torzustellen,

dass das Ballspiel das Belustignngs- und Gewinnspiel der Grossen, das es

iBuner war, auch ursprfinglich ^^wesen sei, das nur, indem man dem

Gotte, der ja auch ein grosser Herr war, sein Ballspiel machte, bei ihm
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als heilige Sache betrachtet wurde, dass die einzelnen Phasen des Spieb-

aus Ideen, die mit dem (lotte verknüpft waren, zu verstehen tjesucht wurden,

und dass dann natürlidi aucli die Ausüliuui; des Spiels in gewisser \N eise

zum Zauber wurde. Gerade die oben erwähnte feststehende nord-süd liehe

( )rientirnn^' der Ballspielplätze scheint ein Beweis zu sein, dass für die B»*-

sonderiieiten dieses Spiels in erster Linie j)rakti8che ({esichtspunkte mass-

gebend waren. Nimmt man die mystische Beziehung, die Farallolt* mit

dem Sonnenlaufe, als die <lem Spiele zu (irunde liegende Idee, als den

Gedanken an, von dem das Spiel seineu Ausgang genommen habe, so ist

eine solche nordsüdliche Orientiermig immerhin schwer zu verstehen. I>ie^

praktischen Spieler, die selbstverständlich nicht in der Mittagshitze. sondern

vermuthlich erst in den kühleren Nachmittagsatunden oder Tielleicht auch

in den Morgenitunden sich zum Spiele zusammenfanden, werden natnr-

gemSss sich ao aufgestellt haben, daaa die Chancen gleich vertheilt waren,

und die Sonne keinem in die Angen schien, d. h. sie werden die einen

im Sflden, die anderen im Norden ihren Plate genommen haben.

Wurde nan aber wirklich, sei es der nrsprOngliohen Auffassung nach,

sei es durch Hineindentung, das Ballspiel als eine Yeranschaolichung des

Laufes der Sonne betrachtet, so ist es doch nicht leicht an Tersteheo, wie

es gekommen ist, dass wir den Ballspielplata fast nie bei dem Sonnengotte,

sondern bei dem in der Nacht wandelnden Gotte TeecatUpoea, bei Quetzal'

eouaä und — typisch und regelmässig (vgl Abb. 3a, 3b, 5 und unten

Abb. 8a, 8d) — bei der ErdgOttin angegeben finden.

Ich glaube, die Schwierigkeit lOst sich, wenn wir erstens in dem

BalUpielplatze und der Anordnung seiner Thelle nicht eine ins Ein-

seine gehende Kopie kosmischer Verhältnisse, sondern eben das, was es

doch vermuthlich wirklich war, — einen Platz sehen, dessen Verhältnisse

den in i^ewisser Weise zufälli«; entstamlenen Spielregeln angepasst

war; wenn wir ferner l)eilenken, worauf mit Beziehung auf die indo-

germanische Mytlio]o«3'ie neuerdings Siecke die Aufmerksanikeir i:e-

lenkt liat'), dass eine ganze Klasse weiblit her Gottlieiten oder niythu-

lot^isclier Persönlichkeiten, die früher immer als Krdgöttinnen aufgetasst

wortleii sind, richtiger wohl ihrem Ursprünge nach als Mondguttlicitt')!

zu ilciitt'ii sind: und wenn wir endlich f«'sthalteu, was ebenfalls Sin ke

betniit hat, dass. wo es sich um einen Kampf am Himmel handelt, in erster

i.iinie au den Kampf der Sonne mit dem 3londe, die Besiegung und

Tötung des Mondes durch die Sonne oder die des alten Mondes durch

den neuen Mond, zu denken sei.

Der Uebergang einer Mondgottbeit in eine Gottheit der Erde und der

1) Ernst Siecke, Beitiiigc zur genaueren Erkenntniss der Mondgouheit bei

den Griechen. Berlin 1885. — Ders., Die Liebesgeschichte des Himmels. Strass-

borg 1891 Ders., Die Urrcligion der Indogermanen. Berlin 1897. — Den.»

Mythologische Briefe. Berlin 1901.
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Vegetation wird entons doreh die Dunkelheit des Kachthiminels vermittelt,

die Bu dem Monde gehört, und die der Dunkelheit de^ Krdinneni ent-

spricht; sodann aber auch »ladurcli, das.s dor Mond der absterbende und

ewii^ sich verjüngende und dadurcli ein direktes Abbild oder Vorbild de»

Absterben» un<l der Wiedererneupruii;^ der Vegetation ist. Auf mexikani-

schem Boden sind die merkwürdigen Gestalten der Piihjuegöttor ein tyju-

sohes Beispiel für diese Umwandlung, bezw. diesen Vorntellungszusammen-

l\ang — worauf ich neuerdings wiederholt liiii«^('\viesen habe') — , die

einerseits dadurch, dass sie als „Kaninchen" {totochtin), d. h. als das

Thier, dessen Bild die Mexikaner im Monde sahen, bezeichnet werden, dass

sie halb schwarz, halb roth, also gewissemiassen halbirt, gemalt sin<l und

als kennzeichnenden£äcbmnck den goldenen Halbmond in der Nase tragen,

in deutlichster Weise sieb als Mondwesen, als verrielfUtigte Uestalteo der

Abb. 6a. • meUtii^ der Mond, und lU^olleofl, dio ErdgötttD. Codex Borgia 55 (= Kisge-

boroogh (iU).

Hondgottiloit, knndgaben, andereneilt geradezu als die ErntegOtter galten*),

denen überall in mezikaaisohen. Landen in der Emteseit Feste gefeiert

worden.

Diesen Pulquegöttem ist aber nun, wie ich an derselben Stelle ge-

seigt habe, eine bekannte Form der ErdgOttin sehr nahe verwandt, die

alte Göttin, die TeUo innan «Mutter der Gdtter** und Toei «uusere Ghross-

mntter* genannt wurde, der ebenfalls in der Erntezeit ein grosses Fest,

dis Besenfest OekpamztU, gefeiert wurde. In der Tbat ist diese Göttin im

* OcHlex Bor<^a durob das Bild des Mondes, das an erschiedenen Stellen

neben ihr angegeben wird (Abb. 6 a), gekennzeichnet» Und ihr Kleider-

1) Seier, »Die hoUj^eschniUte Pauke von MoUnaIco und das Zeichen AO-

kukhioUe*. Mitftbeilangea der Anthropologischen Gesellsobafl in Wien. Band XXXEV
(der dritten Folge IV. Band). Wien 1901. Siehe oben & 249.m — Siehe auch

Bwine Erianiemngen sam Oodez Boigia. Band I. Berlin 1904. 8. 140.

2) Codex Mi^liabeochiano XIII, 3. fol, 48 Tcrso.
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schmuck weist dieselben zwei Farben, schwarz und roth — die „halbirte"

Beniahing — , und den goldenen Halbmond auf, die die charakteristischen

Merkmale der Gesichtszeichnung der Pulquegötter sind (Abb. 6b). Zugleich

ist sie aber, wie die Mondgöttin der antiken Völker, die Geburtsgöttin,

die grosse Gebärerin (Abb. 6b), und das Sinnbild und die Gewährloistuni:

der Verjüngung der Natur und trägt darum (vgl. Abb. 6b) wie Xtpe, der

Friihlingsgott, die neue Haut, die abgezogene Haut des Opfers. Aber ein

Abb. f)b. Tla^oltfotl, die Erdgöttin. Regpntin des dreizehnten Tonalamatl-AbRchnittes ee otin

„eins Bewegung". Codex Borbonicus 1.1.

neuer Zug tritt bei dieser Göttin hinzu, der allerdings aus der besonderen

mexikanischen Auffassung einer Geburtsgöttin auch zu verstehen ist, aber

doch wohl oi.u:ontlich aus der ursprünglichen Mondnatur dieser (löttin

h«'rvorg(»gangen ist, nämlich dass sie als Kriegerin mit Schild und Speer-

bündel bewaffnet erscheint und mit Adlerfedern beklebt und geradezu

.,madrt' de la discordia" „Mutter des Streits**, d. h. Kriegsgöttin genannt

wird'), und dass kriegerische Zärimonieu einen Ilaupttheil der Vorführungen

an ihrem Feste bilden').

In diesen beiden Beziehungen, in der Verjüngung, die sich in dem

1) üuran, Historiu de las Indias de la Nueva Espana. Tratado 2", cap.. \h.

2) Seier, Erläuterungen zum Codex Borgia. Band I. Berlin 1904. S. 15C.
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Cberziohen der abgezogeneu Haut den Opfers ansspriclit, und iu der

kriegerischen Natur, ist ein männlicher (iott da» direkte Gegenstück der

Göttin Teteo imian, der roth und weisse (lott Xipe Totec ^unser Herr der

Geschundene, der Frühlingsgott, dem zur Zeit der Aussaat das grosse mit

dem Sacrificio gladiatorio. dem „Kamjifspielopfer" verbundene Fest des

Menschensciiindens {tlacaxipeiializtli) gefeiert wurd»-. dessen agrarisch»'

Natur, wie sie sicii inabesondere auch in dem i,ie<h' an ihn. das an seint ni

Feste gesungen wurde, ausspricht, ich schon vor Jahren in meiner Arbeit

über die achtzehn Jahresfeste der Mexikaner^) hervorgehoben habe. Das»

aadi bei diesem Gotte die Beziehung zum Wachsthume, zu dem Wieder-

erwachen, der Emeaerung der A'egetatioD, zu den Foldfrflchten erst eine

abgeleitete, erst ein Ansfiuss einer ursprünglichen Mondnatur ist. wird

insbesondere durch die Verbindung dieser seiner agrarischen Natur mit

der eines Gottes des Streitet und des Kampfes, bei dem auch das Opfer

in (ieatalt eines Kämpfes Tolizogen wurde, bewiesen. Denn diese

kriegeriache Natur ist ja bei einem mAnnliohen Gotte der Erde und der

Feldfrficbte noch sehwieriger au Teratehen als bei der ErdgOttin, der Ge-

bnrtsgAttin, die, als Gebirerin, nach mexikanischer AnfEusung ein Gegen-

itfiek zu den Kriegern ist, da sie, indem sie ein Kind geboren hat, tapfer

gekimpfl und einen Gefangenen gemacht, also im Kampfe gesiegt hat Xipe

Toiee iat aber auch in den Bilderschriften geradesu als der Hondgott ge-

kennieichnet, indem neben ihm, wo er als Regent des fttnfsehnten Tages-

seichens, des Zeichens guaukUi ^Adler*^ erscheint, gewissermasaen eine

Hieroglyphe des Mondes abgebildet wird, ein Kaninchen, das im Rachen

einer mit Steniaugen umsetzten Schlange erscheint, die entweder das

ühmcaatl^ das Himmelswasser, das Meer, oder den wirklichen Himmels-

ozean oder vielleicht gar das wässrige Gestirn selbst, den Mond,

darstellt. Weil Xipe Tctec <ler Mondgott ist. tritt »t aurh in Paralhde

lu den Pulquegöttern. In der feierliclien Anrede wird er Younllaudiia

,der in der Nacht oder in der Dämmerung trinkt" genannt.') Und seinem

Abbilde, dem auf dem Steine teinalacatl angebundenen Gefangeneu, der

dort mit scharfen Waffen bekämpft wird, »die er rite geuid'ert winl, wird

in feierlicher Weise Pulque gereicht, und er führt in zärimonieller Weise

Jas Pulquetrinken aus, imitirt also auch darin <len Gott. Weil Xipe der

Mondgott ist, darum trägt er auch den yacainetztU^ den goldenen Halbmond

in der Nase, wie die Pulquegötter, die Mondw^esen sind, und wie die alte

Erdgöttin Teteo innan^ die eigentlich Mondgöttin ist. Und aueh er ist

iwsüarbig, „balbirf^ gemalt. Aber nicht schwarz und roth ¥rie die Pulque-

g^r es im Gesichte sind, nnd wie die Teteo innan es wenigstens in der

1) VerOffenUichongen aus dem Königlichen Museum fUr Volkerkunde. Band VI.

Hed 2/4 (Beriin 189») S. 88 ff.

S) Die Eritlinmg, die Preass von diesem Namen gibt, ist grammatisch and

•pncblich namaglicb.
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l'^'arb»» ihres (iowandes zoisft, sondern weiss und rot. Dieser Untenehied

in der Farl)oiii,'ol)urij; läsHt sich vit'lleicht daraus erklären, dass l'eteo innan

und die Pulqueji^ötter die alten Götter sind, die Götter des Ernteferte*,

des reifen Maises, der absterbenden \'e»;etation, also den alten Mond, den

abnehmenden, repräsentiren und deshalb eine lichte und eine dunkle

Hälfte in iiirer Krs(dieininii: zum Ausdruck bringen, Xipe Totec aber, der

Frfthlingsi^ott, der juntje, der neue ist, bei dem «lie leuchtende Sichel >ieh

von der in mattem Weiss erstrahlenden Scheibe abhebt, von dem asch-

grauen Lichte, das seinen Ursprung der Kefiexion des Sonnenlichte.** «lurch

die Erdkugel verdankt, die ja zur Zeit des Keuuiondes ihre erleuchtete

^eite dem Monde zukehrt.

Eine andere Reibe von Erdgottheiten acheint sich — wenn wir

Parallelen mit den Ton Siecke angenommenen indogermanischen Vor-

stellungen gelten lassen — als ursprüngliche Mondgottheiten dadurch zu

kennzeiohneu, dass sie, wie Aphrodite, die Schaumgeborene, der Inbegriff

•der aohOnen Weiblichkeit, Göttinnen der Liebe und der weiblichen Kunat-

lertigkeit aind. Dam gehOrt die oben genannte XoeMqmttsaL In dieser

Auffassung ist die GOttin natflrlioh die Geliebte des Sonnengottes, aber

•die Ton ihm getrennte, die der Sonnengott mit Sehnsucht sucht Denn

die Göttin der Schönheit ist natflrlioh die in Tollem Glanz« am Hhnmel

•erstrahlende, aber durch die ganze Weite des Himmels Ton ihm getrennte

J!)cheibe. Das trifft in der That gerade wieder iBr die XocAt^iMtea/ zu, too

•der es in dem Liede heisst:*) —
,Bs weint der Fromme, PUtemUeu^ (der Sonnengott),

er sucht die XoduiquHzal*

Wenn der Aber den Ballspielplatz fliegende Kautschukball dem Laufe

der Sonne am Firmamente verglichen werden konnte, so wird die gleiche

Parallele auch für die Bahn des Mondes am Himmel göltig sein. Und

wir könnten die Frage aufwerfen, ob das Bild des Ballspielplat/es, das

-wir bei der Xochiquetzal , der Regentin des neunzehnten Tonalamatl-

Abschnittes angegeben finden, nicht in dieser Woi.sj- zu deuten ist. Und

ich meine. <i;erade das Bild, das Preuss als Vus^^anirspunkt für seine

neueste Sj)ekulatiün j;enommen hat, »ler bei der A'ocÄK/uf/'ra/ iles Blattes )".

des Ccxlcx Borbonicus (vi;!. oben Abi). 3b) abgebildete Ballspielplatz, ist

ein Beweib dafür, dass wir in dieser Weise zu deuten haben. Denn der

Schädel und das Wasser, die wir <lort an dem Kautschukballe sehen, siii'i

•die Elemente der Hieroglyphe <les Mondes, der in den Bilderschriften

•«lurch einen zu einem Halbmonde gebogenen Totenknochen und durch

Wasser veranschaulicht wird (Abb. 7).

Endlich ist auch der Kampf der äonne mit dem Monde, die stflck-

1) Seier, Gesammelte Abhandinwgen zur amerikanischen Sprech- nnd

Altertbumsknnde. Band IL Berlin 1902, 8. lOaä.
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/

Abb. 7. Hietitli, der Mond.

« Codet Bergi» 55. ~ 6 Codex Borgie 71. — c Codex Borgi» 59. — <i Codex Borgie 57. —
' Codex Rorgia 50. — f Codex Borgia 58. — g Codex Borgia öO. — h Codex Borgia 18. —
' Der Mond vom Kanincli-'ii getragen und Sonne vom Hirscli getragen
Codex Borgia — k Codex Borgia 18. — / Muud und Soune au Sternenbimmel

Codex Nattal 19.
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weiae YemiolitoDg dei Mondes, auch auf mezikaniMliein Boden in klaren

nfyfbologischen BUdern cum Ausdruck gelangt Wenn in allen Sagen

davon die Bede ist, dasa, noch ehe die Sonne gel>oren wurde, der Krieg
geschaffen werden musste, damit Blnt und Herzen zur TerfQgung atehen,

um mit ihnen die Sonne zu emfthren, so ist zweifellos — und daa habe

ich immer hervorgehoben — dadurch der Krieg und das Menschenopfer

mit der Sonne in Verbindung gebracht Aber der Krieg und das Menacben-

opfer sind dadurch nicht ausschliesslich mit der Geburt der Sodne, nyit

der aufgehenden Sonne, verknüpft. Denn dieselben Sagen und Erzählungen,

die in dieser Weise von der ErschafFuiig des Krieges und der Einrichtung

der Menschenopfer sprechen, führen aucli aHe gleichzeitig an, dass das

erste Wesen, das ein Opfer des Krieges wurde, die grosse Kriegerin. die

erste, die im Kriege geopfert wurde, die Erdgöttin war. Icli habe

früher bei dieser Erzählung immer bloss an die Erdgöttin als \ er-

rreteriu der Weiblichkeit, und an die inocinaijuefzque, <lie im Kindbi-tfe

{gestorbenen Frauen, gedacht, die bei den Mexikanern «las (iegenstüek der

im Kriege gefallenen, d. h. geopferten, männlichen Krieger waren. Ks

ist mir jetzt ganz zweifellos, dass man für die Erdgöttin die MondgOttin

setzen muss. Diese ist es, die von dem grossen Krieger, der Sonne,

besiegt nnd geopfert wird, aber natürlich nicht etwa bloss von der Sonne

in dem Momente, wo sie, am Horizont emportauchend, das Dunkel und

die Mächte des Dunkels, die in der Dunkelheit leuchtenden Himmels-

körper, verscheucht, sondern von der Sonne, die in der zweiten Hälfte

des Monats ein Stück nach dem anderen yon der Mondscheibe wegnimmt

Das kommt deutlich in einigen besonderen Sagen zum Ausdruck.

UittUopoMi^ den jungen Gott, der in Wehr und Waffen dem Leibe seiner

Mntter entsteigt, wird man zunächst für einen Sonnenheros halten, ffir die

Sonne selbst, die in voUet Pracht, mit all ihren Strahlenpfeilen ausgerastet,

dem Leibe der Mutter Erde entsteigt Sein Hauptmythos schildert die Ver-

jagung der Centzon uttznatui, der „Tierhnndert Sfldlichen*' durch den Gott uAd

die Tötung ihrer älteren Schwester, der Coyotaauhqui, Diese wird nun aber

nicht, — wie in einem anderen Mythus die Centzon mimiMouay die Tier-

hundert Nördlichen, und deren ältere Schwester QiUlaztU,— geopfert, sondern

es heisst in dieser Sage von Oügihpoeküit dass der Gott die CoifoUauiqui

zerstfickt (ntmon ic quixU m coyolxamhquC^ ihr den Kopf abschneidet, dass

ihr Kopf oben auf dem Schlangenberge liegen bleibt, während ihr Leib

herunterfällt und Arme, Beine und Rumpf im Falle an Terschiedene

Stellen zu liegen kommen.') Ein Vergleich mit «len Sagen anderer Völker,

auch solchen auf amerikuiüschem Boden,*) stellen es ausser Frage, dass

1) Sahagun, Buch 3, cap. 1, § 1.

2) Siecke, Mythologische Briefe. Berlin 1901, S. 15811. Vgl. Ehrenreich,

Die Mythen und Leu^enden der südamerikanischen Urvölkcr. Snpplement sar

ZeitschriXi für Ethnologie, Band '61 (Berlin 1905) S. 37.
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hier ein MondmytbiB TorliegeD min. Demi et wird ja in der Tliat

der Schübe des Mondes, wenn er in der sweiten Hilfte de« Konats der

Sonne immer nfther rfiekt, ein Stflok nach dem anderen abgehackt, — nnd

zwar gerade der Theil der Scheibe, der mit Beziehung auf die scheinbare

Bewegung des Mondes von Ost nach West als der vordere zu bezeicliiion

ist, d. h. ihr Kopf, — bis schliesslich von der Scheibe nichts mehr übrig

e

ist (im Neumonde), der Gott des Mondes i;änzlicli besiegt und vernichtet

ist. Diese Beziehung und diese Erzfilduiii!: erklären uns die Bilder der

geköpften Göttin, die wir in dem Codex Nutall und der Wiener Hand-

schrift sehen (Abb. 8 a, 8d) sowie die sonst nicht recht begreifliche That-

sache, dass die Opfer der Erdgöttin, <ier Teteo innan, die ja eio:(Mitlich

die Mondgöttin ist, geköpft wurden, und dass wir bei der XochiqueUal des

TonalamaiVa der Aubin 'sehen Sammlung und des Codex Borbonicus

(siehe Abb. 3 a und 3 b, oben S. 4, 5) zur Seite des Ballspielplatses, der

dort abgebildet ist, einen geköpften Menschen gezeichnet sehen, — ein

ZoBsrnmentreflSBii, das ieb wiedemm, mit Kecht, wie ich glaube, als einen

Btter. Owiiiinrtta Abtoadlnfa. m. 21
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Beweis für die Richtigkeit meiner Deutung des Ballspielplatzes bei der

Xochiquetzal anföhren kann.

Können wir nun alter die Vorstellung des Kampfes der Sonne mit

dem Monde auch bei den Mexikanern, oder in den ersten den Mythen

der Mexikaner zu Grunde liegenden Konzeptionen, als vorhanden an-

nehmen, so ist es klar, dass wir das Ballspiel und den Ballspielj)latz, der

das Sinnbild, oder wenn man will, der Ausdruck, die Hieroglyphe des

Kain{)fe8 und des Sieges ist, ebensowohl auf deu Kampf des Jjielites mit

dem verschlingenden Dunkel, d. h. auf die Besieguug der Mächte der

Erde durch die im Osten wieder aufgehende Sonnef — eine AuffaBsoog,

Abb. 8 d. Bidgdtlin, mik abgeedmittcDem naeh hintea bingendeai Kopfe. (Codei Nottall

deren klassische Form Ihinu/ipu und Xbalanque, die beiden Heroen der

Quiche-Sage darstellen, — als auf die Besiegung und Tötung des Mondes

durch die Sonne zur Zeit seiner Abnahme beziehen können. Und das gibt

dann einen weiteren Grund dafür ab, dass wir den Ballspielplatz sowohl

in dem neunzehnten Abschnitte des TonalamatPa (Abb. da, 3b), wie in

den oben Abb. 5 und 8a, 8d wiedergegebenen Gruppen der Wiener

Handschrift und dos Codex Nuttall gerade bei der Erdgöttin abgebildet

finden. Ja, es will mir scheinen, als ob das Nebeneinander von Schwan

(besw. Blau) und Both, das in der Kolorirung der Ballspielpl&tse ini-

besondere in der Wiener Haiidsehrift und im Codex Nnttall uns ent-

gegentritt (vgL Abb. 4, 5 und 8) — waa raeh immer die vrapriliigliolie

Bedeutung diesea Farbengegensatsea sei, — mit demselben YorstoUniigB-

kreise in Verbindung su bringen ist Denn diese Zweifarbigkeit, das
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Nebraelmmder Ton Schwsn und Both ist di« ^isebe BesondeiMt in

der Beinalung de« Gesichtes und der Trachtabseichen der Pnlqo^Otter,

wie der alten Göttin Teteo innan, die ja beide, — die Pulquegötter, wie

die Tet£o innan, — ursprünglich Mondwesen oder Mondgotter sind.

Abor auch die besondere mexikanische Auffassung der Weiblichkeit,

von der ich oben sprach, der zufolge die gebärenden Frauen den Kriegern

in dor Sdihicht, die glücklich Gebärenden den Siegern im Kampfe, den

Üamanivu, den Fängern, die einen Gefangenen gemacht haben, die im

Kindbette ijestorbenen den gefallenen oder geopferten Kriegern vergliclien

oder geradezu trleichgesetzt werden, — konnte dazu führen, das» man den

Ballspielplatz, das Symbol, da« Zeichen, die Hieroglyphe des Kampfes,

bei den Mondgottheiten auzubringen für notwendig hielt Denn danach

gehörte der Ballspielplatx, die Hieroglyphe des Kampfes^ zu den Gott-

heiten der Geburt, und er steht auch so in der That auf dem Bilde

Abb. 3b des Codex Borbonicns (siehe oben S. 5) unmittelbar neben

dem Paare unter einer Decke, das die geschlechtliche Vereinigang, die

Zeugnng, Teranscbaalicht, als Kennseiehnang der Göttin JLickiquetMil, die,

weil sie Göttin der Liebe nnd Herrin der 2Seognng ist, darum anöh die

Göttin der Geburt ist Naeh der Auffassung, die ich im Anfange oben

entwickelte, die nicht nur mexikanische Yoratellung, sondern eine Aber

den gansen Erdball Terbieitete Anschauung ist, ist aber die Mondgöttin

die Herrin der Geburten, und darum kennseiohnet in den mexikanischen

Bildern der Ballspielplata in erster Linie die Gottheiten des Mondes.

Eine TOigleichende Betrachtung endlich lehrt, dass das Ballspiel der

Mexikaner mit anderen unter den amerikanischen Stimmen weit yer-

hieiteten Spielen in Verbindung tu bringen ist, mit dem Ring^ und Speer*

spiel der nordamerikanischen Indianer. Bei dem letxtmn kam es darauf

SD, einen Speer durch einen rollenden Bing tu werfen; bei dem Ball-

•piele der Mexikaner, den Ball durch den in der Ballspielwand befestigten

Ring zu treiben. Von dem Ring- und Speerspiele der nordamerikanischen

Indianer Hteht es fest, dass es mit der Weiblichkeit und mit der Be-

frachtung in Zusammenhans; «gebracht wurde. E» bildet z. B. einen wesent-

lichen Zug bei den im lierlist stattfindenden Weibertänzen der Ilopi.

Dem glüiklichen Spieler, der den Ball durch den tlachteinnlucatl wart",

riefen die Mexikaner zu: — „ca uel uei tetlaurhiqui^, ^das nuiss ein grosser

Ehebrecher sein*^ — er wird einmal gesteinigt oder tou der Uaud eines

beeidigten Ehegatten getötet werden.

Ist es aber nun richtig, dass in den Bilderschriften der Ballspielplatz

tjpiich nnd regelmässig bei der Mondgöttin, oder wenigstens bei ge-

winen Formen der Mondgöttin angegeben wird, dass ferner auch aus der

tllgemeinen Auffassung der himmlischen Vorgänge, wie aus besonderen,

bsi den Mexikanern nachweislich Torhandenen Vorstellungen ein Zu-

wnmenhang sich ergibt, der gerade die Mondgottheiten tu dem Ball-
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spiele in Bestellung setii, so erhebt sieh nmimehr die Frage, ob niehi

anch bei den beiden in der EioleitDOg genannten grossen GAttem, TVs-

. eaüipoca und QiMfea/coMatf, die anoh sn dem Ballspielplatse in besonderer

Besiehnng sn stehen seheinen, der Ballspielplata anf einen fthnlieheD

Qrundzug ihres Wesens hinweise, ob nicht auch Ton ihnen zu vermothen

sei, dass sie Mondgötter, dass sie mythische Yerkörperuugeu dieses

feuchtenden Gestirnes der Nacht seien.

Ehe ich nun aber dieser Frage nälier trete, habe ich noch einer Er-

zählung zu gedenken, in <ler eine besondere niystisclie Bedeutung des

Balliipielplatzes liervorzutreten scheint, einer Ei Zählung, die Preuss zum

Ausgangspunkte weitgehender Deutungen gemacht liat, die er als deu

historisclien Beleg für seine oben angegebene,Erklärung des Ballspiel-

bildes des Codex Borbonicus (Abb. 3b. oben S. 5) ansieht und die ihn

veranlagst hat, fast überall, wo er in den Sagen und in den Bilderschriften

einem Wasser, oder einem 8ymboIe des Wassers begegnet, dies nicht als

das. was es scheint, oder sich gibt, sondern als das feurige Meer der

Morgenröte zu erklären. Es ist die Erzählung, die im zweiten Kapitel

der Crönica mexicana Tezozomoc's berichtet wird, und die ein Ereigniss

wiedelgibt, das den Azteken aof ihrer Wanderung Ton ihrer Urheimath,

dem niytbisohen Astlan, nach dem Orte ihres W^ohnsitzes in historischer

Zeit, der auf seichten Stellen und Inseln inmitten der Saltwasserlagnne er-

bauten Stadt Mdiico, widerfahren sein soll.

Ein Terschiedenen "Versionen der astekischen Wandersage eigener

Zug ist es, dass die Mexikaner, sei es mit, sei es ohne Einwilligung ihres

.
Gottes, oder sogar von ihm Teranlasst, sich Toraeitig an einer Stelle

hftutlich niederlassen, und dasi der Gott dann durch ein Portentum seine

ünzufiiedenheit darüber kundgibt und die Mexiksner nötigt, weiter sa

wandern, bis sie an der vorher bestimmtoi Stelle, an dem «Kaktus anf

dem Steine* {ju^oeh4i-ilan) anlangen, wo sie nunmehr Erlaubtoiss haben,»

ihre Stadt zu erbauen. So sieht man in dem schonen Codex Boturini, dem eise

in azttkischer Sfirache geschriebene Handschrift Tom Jahre \hlio gensi

entspricht, die Mexikaner qvauitl iizinllan „am Fusse des Baumes" ihrem

Gotte eine Pyramide erbjiiieii. vor der sie sich zum Mahle niederlassen.

Der Baun) über ihnen a))er bricht in Stinke, lilut liiesst aus der Wunde,

und die über dies Port« ntnni erschreckten xMexikaner erlialten von ihrem

Gotte die Weisung, die acht Stämme, mit denen zusammen sie bisher

geNvaiidert varen, zu vernlist Iiieden und allt in ihres Weges weiter zu

ziehen ') Das Portentum des gebro( henen Baumes ist gleichzeitig eine

(Miarakferisirung der Stelle, an der sieii dl^'s Erei^uiss abgespielt haben

soll, des TamoanchaUf des Hauses des lierabkommens, der blatte der
•

1) Riehe die betreffenden Abbildungen in dem II. Bande meiner „Getammellen

AI handlangen zur amerikanischen Sprach- and Alterthamskunde". Berlin (A. Asbcr

& Co ) liMH. 8. '6b,
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Gebort, des mythischen Westens, wo Götter und Mensehen ihren ünprimg

geDommen haben eollen.

Die im zweiten Kapitel der Chronik Teiotomoc's berichtete £r-

zfthlnng lässt nun die Mexikaner auf dem CouaiepetL, dem „Schlangen-

berge**, der Stolle, wo nach einer bekannten Sage üilgäopoektli aelbefc

ans einem Federballe^ den teine Mnitor in den Bosen stockte, geboren

sein soU*) — anf Oekeiss Ihres Gkrttes sieh ihre Stodt erbanen. Diese

Stadt hat natflrlich genan die Besehaffenheit der späteren wirkliehen

Stsdt: — in der BGtto die Pyramide des Gottes Ü^MOepiMi, umgeben von

den Knltnsstfttton der GStter der Tersehiedenen Stedtqnartiere. Vor dem
T«npel UitniopoeküCB— „nna zicara, eomo batoa gtande", d. h. der grosse

schttbenfbrmige, skulpirte, eine napfförmige Yertlefting aof seiner Ober-

fllche tragende Stein, der unter dem Namen qmmkirieaUi bekannt ist;

vid davor wiedemm der Ballspielsplata des Gottes (ttfsrA). Genan wie

dss anf dem Plane des grossen T«npela in sehen ist, der in dem 8a^

hagun-Mannskripte der Bibliotoea del Palaeio in Madrid enthalten ist,

und den ich S. 771 des zweiten Bandes meiner Gesammelten Abhand-

lungen veröffentlicht habe. Rings um die Stadt uatürlich der See mit

«einem Böhricht, den Weiden- und Taxodiuiubaumeii, den Fischen und

dem Wassergeflügel. Obwohl nun eigentlich der Gott diesen ötadtbau

veranlasst hat, wird er doch plötzlich darüber zornig, gibt durch ein

Portentum seinen Unwillen kund, lässt den See mit allen Pflanzen und

allem Gethier vertrocknen, „dass alles, wie in Rauch aufgegangen und

verschwunden war, so dass es als eine andere Welt (eine vergangene

Welt) erschien, alles was er auf dem Schlangenberge angelegt hatte^, und

die Asteken auf diese Weise gezwungen sind, weiter zu ziehen. Das

Portentum besteht hier darin, dass die CajfoLeauhy die ältere Schwester

Vithhpochüt 9, getötet, geköpft, nnd ihr das Herz aus dem Leibe genommen
wird ond dass den Ctntzon uitznaua^ den Tierhundert Südlichen, den feind-

lichen Brüdern üitzüapochÜ£%^ das Herz aus dem Leibe gefressen wird, d. h.

dsM sie durch Zauberei getfttet werden, denn üitzüopochtU ist der taytiUo'

fMnif der „die Herzen der Leuto fHsst", d. h. der durch Zauberei

tötsnde Gott Das Portentum ist wiedemm der Natur des Ortes an-

gnnesssn. Denn der Couattpeüy der „Schlangenbeig*, das war ja die

Stätte, wo der in Wehr und Waffen dem Leibe seiner Mutter ent>

•teigsnde Gott die som Kampfe gegen ihn, oder gegen seine Muttor, heran-

isheDden Geschwister, die Utere Schwester Co^foimMhquii und die Tier-

Iniadert CeiUsan uUmtma besiegt, die Cnyolgmih tötet und serstflekt und

Cmbum yüaunM den Sehlangenberg hinunterjagt, sie ihrer Habe und
ikns Ghmses, der leuchtenden Kopfbedeckung anecuyotly beraubend.

Das ist im Grossen der Inhalt dieser Enihlung. Es kommen dabei

1) Vgl. die genauere Erz&bloog dieses Mübrcbens in Sabagun, Buch 3

K»P. 1, § I.
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aber noch eine Anzahl besonderer Züge zum Vorschein, und wir werden

gut thiin, zum mindesten den zweiten Theil der Erzählung genauer zu ver-

folgen, um über die Einzelheiten uns Rechenschaft geben zu können.

Bei Beschreibung jener ersten von den Mexikanern auf dem CouatepeÜ^

dem „Schlangen berge", gegründeten Stadt wird im Tezozomoc gesaj^t, dam

<lie Mexikaner dort dem Gotte sein Ballspiel erbauten, mit derselben Um-

wallung, wie sie (nachmalen in dem späteren Mexico) das Ballspiel Uttsü-

npoehtÜn hatte, das man »tfac4 („sein Bailspiel**) nannte, seine Fundamente^

oder den vertieften Teil (sns asientos), und ein Loch in der Mitte, etwMgrOeaer

alt der Durchmesser der Kugel, mit der man heute Ball spielt, wu man

itzompan („seine ScbAdelstAtte**) nenne (aie!) . . . und dann grenzen sie es io

Furchen in der Mitte ab (la atigan per medio), ao daM ein Dreieck in der

Mitle des Locbea bleibt, das man den Bmnnen nennt, daas, wenn der Ball

ans KanCaebok dorthin fftUt, der, der ihn dorthin wirft, sniammen mit dam

(Gegen)8pieler allen Znaehanem die Kleider wegnimmt, so daaa alle ein

grosses Geschrei eiheben: — „ea hud kuäy UÜaxinqui^ «ein grosser Ehe-

brecheir ist er, der ton den HSnden des Gatten- eiAes Weibes oder im

Kriege sterben wird*. Und in jenes Loch, heisst- es weiter, schotteten sie

Wasser „svm Zeichen* (por sefial), allea anf Gebot dea Gottea üiial^

opoML Dann apraeh derselbe ÜUxilopodiiUi an den Mexikanern, die ihn

nicht sahen,' sondeni nnr seine Sümme hörten: — „Wohlanf, Mexikaner,

es ist fertig, der Bmnnen, der gemacht ist, ist toU Wasser, jetat sIt

nnd pflanzt Weiden, Tazodinm-Bflome, Bohr, Binsen, weisse nnd gelbe

WasseiTosen.* Und in dem Flusse, den sie dort fanden, Termebrten sich

die Fische und alle Arten von Wasserthieren und Enten und Staare. Und

üitzilopochtli sagte den Mexikniieru, dass der rothe im Wasser lebende

essbare Wurm izcauitli sein (des Gottes) Fl(>iscli und Blut sei, und er

fieng an zu singen cuicoi/an nohuan viiiotid „in dem Tanzliause tanzen sie

mit mir", und ich singe meinen (lesang. den cuitlcuoteyotl (verbessere

cnicatL tlaxotecayotl?^ und den tecuilhiiicuicatl (den ^Gesang des Herren-

festes") und er sprach zu ihnen — „hierher war es uns bestimmt zu

kommen und eine Niederlassung zu gründen". — Und nun werden auf

einmal die Centzon uiUnaua eingeführt, so dass man nicht mehr recht

weiss, wer gemeint ist, sie oder die Mexikaner. Ja, es scheint, als ob die

Centz(yn uitznaua als die eigentlichen Herren des Coatepec bezeichnet

werden sollen, und dass sie aufgefordert werden „ihre Väter** (vuestros

padres), ihre ergebenen Verwandten und Vasallen, die Mexikaner oder

Azteken, bei sich aufzuneluuen. Und als allea ihm dankt, wird der Gott

auf einmal aornig und herrscht sie an, — „was habt ihr euch dämm la

bokfimmem, wollt ihr euch Aber mich erheben?* — nnd er geht inaeine

Tempelpyramide snrflck. Und üütiSopoMi spricht: — »nnnmehr fimge ich

an SU erstarken, denn es kommen Aber (sie) die Centzon napa und Aber

mich, der ich üitzäopochtH bin, denn auf dem Ballspielplatae tfco>
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Üadtco^ fressea sie ihre Yftter, TendiwArt lioh gegen sie (qne mira

7 deTiea contra elloe) eine Fran Namens CoyoUsauh. C^d anf demeelben

Platze, dem Tlachco, in dem Wasserloche, das in der Mitte ist, ergrüf

üitzilopochtli die CoyoLcauh^ tötete sie, schnitt ihr den Kopf ab und nahm

ihr das Herz heraus. „Und als der andere Morgen angebrochen

war sehr früh am Morgen, sahen sich die Centzonnapa^ die Mexikaner,

alle mit einem Loch im Leibe, so dass niemand von ihnen ein Herz im

Leibe hatte, da alle L itzilopochtli^ der zu einem grossen Zauberer ge-

worden Wcir, gefressen hatte.** Die Mexikaner sind darüber erschrocken,

und es spricht nun zu ihnen der Gott: — „Hieran sollt ihr erkennen,

dass an dieser Stelle von Coatepec (die Stadt) Mexico liegen soll." —
Und indem es dem Dämon wieder gefiel, dass es gut wäre, dass dort

Mexico sei — (verbessere: „dass dort Mexico mebt sei**), zerbrach er die

Röhre oder den Flnss des Wasserquells*), den es (dort) gab, nach der

geheimnissvollen Bedeutung des Ballspieles ÜachtU (ä eigsifioaißioB y
misttfio del tlachtliy juego de pelota), (der) zum See geworden war, und

als er ein Loch hineia- gemacht hatte, gieng das Wasser heroas und die

Yflgel, Fisehe, Bftnme und Pflanxen, alles Tertrocknete auf einmal und

gieog ine in Baneh auf: es scheint, dass alles venehwand und dass tob

einer anderen (Oberirdischen oder Tergangenen) Welt alles ersohieo, was

er dozt angelegt hatte."

Es ist nun sunfichst klar, dass das M&rchen Ton der .Geburt Vitnlr

tpoAäit und Ton seinem Kampfe mit den GmävM tnifisMaiia.und deren

llterar Schwester CoyolaauKt wie es in anmutiger Weise und AusfShrlioh

im dritten Buche 8ahagun*s enfthlt wird, und wie es anch in der eben

wisdergegebenen Enählnng Teioaomoo's vorliegt, ein Sonnenmythus ist

ÜütäepodäU ist die junge aufgehende Sonne und die Cmteon «ttaunia, die

„rierhundert Südlichen", sind das Heer der Sterne, das von der jungen

aufgehenden Sonne verjagt wird. Ich habe diesen Mythus so schon früher

an verschiedeneu Stellen meiner Bilderschrifterläuteruniren gedeutet.*)

CoyoUauh aber ist der Mond, der von der Sonne zerstückelt und getötet wird,

wie ich oben auseinandergesetzt habe. Es ist indes meiner Ansicht nach

ein Fehler, diese beiden Vorgänge als unbedingt gleichzeitig zu be-

trachten, wenn der Mythus sie aucli zusammenbringt. Der Mythus ist

eben nicht immer die Ausmalung eines Naturvor^anges in allen seinen

Einzelheiten, sondern häufig genug die freie Schöpfung der gestakeiulen

Phantasie eines Volkes, in der wie bei einem Traumbilde, verschiedene

Fäden zosanunenscbiesseo. in dem vorliegenden Falle kommt eine Ver-

1) „El cano ö rio (Jcl nacirniento ilel iigua'* „Rühre oder Fluss des Wassor-

orspruDga, des Wasserquclls" — von einem „Geburlswasser", vrie Preuss über-

kW, oder rieimehr mehr kahn, als richtig hinein deutet, ist üslllrltch keine Rede.

S) Siehe menie BilldleniBgeB sam Codes PejirTiry-Mayer, Berlin 1901.

8. Hl
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sehiedenhelt der ToTgftoge >dKm in d«r ganx Tenoliiddeiieii Behandlimi

cum Ansdnick, die die Hauptbeteiligten erfahren. Die iltere Scbwester

und die Führerin Coyobcauhqui wird zerstückt, ihr Kopf bleibt oben auf

dem Schlangenberge liegen, ihre Glieder fallen herunter. Auch in der

eben angeführten Darstellung Tezozomoc's wird die Coyoljcauhqui nicht

„geopfert**, wie Preuss sagt, d. h. rite durch Aiifschueideu der Brust und

Herausreissen des Herzens getötet, sondern es heisst: — „tomö Huitzil-

opochtli Ii la Coi/oLcauhqui, la mato, degollö y le sacö el corazon", d. h. ^er

ergriff die CoyoLtauhqui, tötete sie, schnitt ihr den Kopf ab und nahm

ihr das Herz heraus. Die Centzon uitznaua aber werden den Berg herunter

gejagt, ihres glänzendes Federkopfschmuekes anecuyotl beraubt und nach

Süden, ihrer Heimath, vertrieben. Oder, wie es in der Erzählung Tezo-

zomoo*a heisst, sie werden durch Zauberei getötet, — das bedeutet das

„Fressoi ihm Herzen" durch üitzilopochtliy der sich in einen grossen

Zauberer verwandelt hatte. Von einem „Geopfertwerden " durch Uitzil-

opochtli ist bei ihnen in dieser Erzfthlung ebensowenig die Rede. Das

Kdpfen und Zerstflcken der CojfolsMuhqui kann aiöh nur auf das stAck-

webe Yeischwinden des Mondes in der sweiten HAlfte des Monats bis

inm Kenmonde beliehen. Die Yerjagnng oder das dnrch Zauberei Ge-

tMetwerden der Centton mäenaua seheint anf das Erblassm, das plOtsNehe

YerlOsehen der Gestirne bei dem Aufgange der Sonne gedeutet werden

au mflsaen. So aetst denn in der That der Mythna aneh eine seitliehe

Differens swisohen beiden Vorgflngen. In den beiden llberlieferten Fonnen

der Sage wird die TOtnng der Co^oUeauhqui zuerst ersählt Und im Te-

Eosomoe heisst es, nachdem — in der Nacht, wie wir annehmen mflssen

— die Coyolxauhqui getötet worden ist, dass „früh am Morgen des anderen

Tages" die Cmfzon uHznetua sich plötzlich ohne Herzen sahen. Knr d»>

durch, dass der abnehmende Mond immer spater in der Nacht, also immer

näher dem Morgen aufgeht, — dieses schrittweise Heranrücken des

Mondes an den Ort des Sonnenaufgangs, küniiiit in der Erzählung

ßahagnn's deutlich zum Ausdruck — kommt eine Verschmelzung der

beiden Vorgänge zu Stande. Der Neumond, der tote Mond, geht dann in

der That mit der Sonne auf. — Was bedeutet nun aber dieser Wasser-

qnell oder dieser Brunnen in der Mitte des Bailspielplatzes, der die »ge-

heime Bedeutung des Ballspielplatzes" ist? —
Ich möchte die Erzählung Tezozonioc's auch, aber allerdings in

anderer Weise, wörtlich nehmen. Wenn die mythischen Mexikaner

Wasser in das Loch in der Mitte des Bailspielplatzes schöpfen, daa gerade

so gross ist, dass es die Kautschukkugel nufneliinen kann, und wenn der

spanische Text, den wir allein kennen, hier vollständig ist und richtig

angibt» dass dieses Loch itzcmpan genannt worden sei— »seine Schftdel-

reihe* oder „in seinem Schidel* so kann daa, meiner Anlfaasnng nadi,

nur bedeuten, sie ffillen die ans Totenknoohen gebildete Hfthle
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sm Himinel, d. h. sie machen den Mond toU. Man vergleiebe die

^Ider des Mondes, die oben S. 14, in Abb. 7 wiedergegeben sind. Dann

ist das alte Mexico da, die Stadt, die in der Zeit der Naclit und der

Dunkelheil, vor der Geburt der Sonne, existirte. I)aa ^Vas^^or wird ein

grosser See, in dem es von allerhand Gethieren wimmelt, denn die Mond-

götter 8in<l auch die BefÖnlerer der Vegetation. Der Gott singt den

tecuilhuicuicaü, den Tanz des Herrenfestes, das ist das grosse Fest, das die

Mexikaner zur Zeit des jungen Maises feierten. Aber die Mexikaner

sehen den Gott nicht, denn er ist zu dieser Zeit weit entfernt. Zur Zeit

de« Vollmondes stehen sich Sonne und Mond diametral gegenüber. Die

Cmtisom uUznaua kommen ihm danken, aber er entzieht sich ihnen und

geht in seinen Tempel zorflck. Aber nun fftngt der Gott an zu erstarken

(gegenüber dem schwäeher werdenden Monde), er sieht, dass die Ton dem

Monde gefOhrten CnUtom uittntma ihm näher kommen, (que vienen sobre

los Zentzon napmm, j tobre mi que soy Hmteilopochtli) er sieht, dass die

Ctntam uUsnaua anf dem TeotUu^eOy dem göttlichen Ballspielplatze, dem

Hiiinel, ihre Viter (die Mexikmer) fressen, — d. b., daas die bei der

KeiyvoktioD drobende Terlbiileruig die TsMmmi entfeaaelt, die Sterne,

die in DnnkelbeitsdimoiieD, in Sebreckgeapenater Terwandelt, aar Erde

heniieder kommen, die Menseben an fressen, -r* nnd da (wird der Gott in

Teller Pracht geboten, udA) anf dtm Ballapielplatae (dem Himmel) aelber,

in dem Waaaerloche das dort in der Mitte deo Ballspielplataea sieb be-

findet (anf der Mondaebeibe), ergreift er die C&jfoUcmih, d«n Dimon des

Mondes, tOtet ihn vnd schneidet ihm den Kopf ab, (d. b. balbirt ihn,

macht ibii aom aweiten Viertel) nnd nimmt ihm daa Hera herans, (lässt

on ihm nnr isine sebmale Bichel übrig), und nnn, nachdem der Mond ge-

tStet, Terschwunden, (zum Nenroonde geworden ist), geht der 6oti in Toller

Pracht auf, die Centzon uitzvaua, — in denen rielleieht ein Ineinander-

»pielen zweier Vorstellungen anzunehmen ist. die vielleicht bald als

Mondwesen, bald als Sterne, als Begleiter des Mondes, gedacht wor<len

sind, - werden durch Zauberei getötet, (auch ausgehöhlt, sichfUöimig

iremacht), bezw. den Berg heruntergejagt und ihres Schmuckes beraubt,

den nunmehr der Sonnengott selber anlegt. Und damit ist auch das

Wasser aus dem Brunnen, der die geheimnisvolle Bedeutung des Ball-

spiels ist, d. h. ans der Mondscheibe, verschwumi« n und mit ihm das

ganze Leben jener Stadt, die in der Zeit der Nacht und der Dunkelheit,

or der Geburt der Sonne, blühte. Es ist vertrocknet, wie in Bauch

safgegangen, wie ein Trugbild einer anderen Welt

So deote ich mir die Einzelheiten jener Sage, nnd ich glaube, ich

bin damit auf dem richtigen Wege, weil damit auch die typische Kom-

bination des BäUaj^elplatzes und der Erdgöttin, (d. h. der Mondgöttin)

nah erkUbrt ud ebenao daa Bild des Codex fiorboniena (oben Abb. 3 b)

eme den bekannten Vorstollnngen der Mexikaner avgemesaene Dentuig
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findet. Von einem "Wasser der Morgenröthe kann ich allerdings in dieeer

Sage nichts finden. Und auch dabei wird es wohl bleiben müssen^ dass

der Muhconatl, die blaue Schlange, die Fackel, die der Quauitl irac ent-

zündet, und mit der Uitzilopochta die CoyoUouh zerstückt, die aber auch

die "Verkloidunf? nicht nur UitzilopochtW»^ sondern auch des Feuergottes

und Tezcatlipoca ist, (die beide nicht als Sonnengötter betrachtet werden

können) die, wie ich an einem interessantem Bilde aufgezeigt habe, auch

als Speer von dem Feuergotte geschleudert^) wird, und die auf Blatt 37 des

Codex Borgia auch der Blitzdämon XoloU schleudert, eben die Speere, die

Pfeile, die die Sonne, der Mond nn^ das Feuer entsenden, darstellt, d. h.

das züngelnde Feuer, die Sonnen- und die Fenentrahlen selbst Und
Belbstverständlich kann ich auch die Nutzanwendungen, die Preuss bis

weit in dae nordamerikanieelie Qebiet hinein Ton dem »cano ö rio del

nadmiento del agna" macht, nieht anerkennen, denn Prent« nnterscUigt

das «del agna** and flbersetat «Gtoburtsflnss'*, «Gebnrtswasser* oder gar

«Bohr oder Flnsa seiner (des Gottes) Gebnrt*'; wShrend es doch einfadi

heisst: — »Der Kanal oder der Flnss, der ans dem Brunnen oder der

Quelle kommt, und der anm grossen See geworden ist (se. toItIö al lago

grande).** Denn «Brunnen*^ oder «Quelle*, das ist die bekannte Bedeutung

Ton «nacimiento del agua** und sehoi^ Ton ,^acimiento" allein, das in

dem Diocionario de la Beel Aeademia Espaiola als „Ingar 6 sitio donde

brota un manantial" erlftntert wird.

Preuss will nun die Morgenröthe als Wasser, Schlange usw. in

einer ganzen Reihe von Bildern der Codices erkennen. Ich brauche auf

diese, den ZuHainmeulianf,' tler Darstellungen zumeist vollständig ausser

Acht lassenden Hineindeutunn^en niclit einzugehen, sondern verweise auf

meine Kommentare, insbesondere die zum Codex Borgia, wo die von

Preuss angezogenen Bilder insgesamt auch besjirochen sind.

Ich habe nun noch einen Punkt in der Erzählung Tezozomoc's von

der prähistorisclien Stadt, die die Mexikaner auf (Jeheiss ihres (iott€8

üitzUopochtli auf dem Schlangenberge ( ( uatepetl erbauten, zu besprechen: —
Als nämlich die Mexikaner die Stadt fertig hatten und den Ballspiel-

platz und auf dem Ballspiclplatze den mysteriösen Brunnen, der iteomfMJi

heisst. vollgeschöpft hatten, und infolgedessen der See, mit all seiner

Vegetation und all seinen Thieren, wie er das spätere Mexico umgab, so

auch um diese mythische Stadt sich gebreitet hatte, und VüsüopodUU den

Gesang des grossen Ilerrenfestes angestimmt hatte, sprach er lu den

Mexikanern : — „Das ist das wahre Mexico, das euch als Niederlassung Tsr-

sprochen ist. Wohlan, Mexikaner, hier liegt ener Amt und eure Aufgabe.

Hier habt ihr auf der Wacht zu stehen, und Ton allen Tier Seiten die

1) Tgl. Seier, Gesanunelte AbbandlmiRen zur asusrikauischeu Sprwh- und

AiterthumdLunde, Baad IL .Berlin 1904, 8. 932 und. 987.
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Welt her zu erobern, gewinnen und euch untertban zu machen. Habt Loib,

Brost, Kopf, Arme und StArke, denn es wird euch auch Schweiss, Mühe

und baares Blut kosten, um die kostbaren grOnen Edelsteine, das Gold,

Silber, die kostbaren Schmuckfedem, den feinen, aus fernen Landen ge-

brachten Kakao, die Tertchieden gefärbten Baumwollen, die verschiedenen

wohlriechenden Blumen und die Terachiedenen •chmackbeften Fräohte

und die. ander«! OennsagegenetSade in gewinnen. Denn ihr habt eaem

eignen Kopf, Leib, Begierung nnd Staatiweaen, die Stadt Ton gronrar

Stftrke an diesem Phtise CoaUpec gegrOndet nnd erbaut * — Diese Worte

nimmt Prenss als die Bescbreibung des goldenen Zeitalters Ton Tula

oder Tcllan, der Binsenstadt Und da diese Worte mit Beaiehong apf die

in CoaUpec erhaate Stadt gesprochen werden, nnd der Cöaiepee, der Ort

der CmtMH tnitefiaiM-Schlacht, der Ort des Sonnenanfgaogs nnd (naeh seiner

Anifassnng) der grosse Opferplatz aei, Coatepec llberdies, wie in der That

sllgemein behannt, in die Ntiie Ton Ttila verlegt wnrde, ao schliesst er,

daas TolU» die im Meere der MorgenrOthe gelegene Stadt, das Land des

Sonnenanfganges und auch die grosse Opferstätte und mit Tlapallan, dem
,Rothlande'* oder TliUan Tlapallan, dem Lande der schwarzen und der

rothen Farbe, idoiit sei, wo QuetzalcouaÜ den Schoiterhaufeu bestieg und

sich verbrannte, um nachher als Morgenstern am Himmel emporzusteigen.

Damit sei die mythische Grundlage der Toltekensage aufgedeckt, und es

würden nunmehr auch die Verfechter eines historischen Untergrundes für

Tollan im engeren Sinne ihm zustimmen.

Ich habe <lazu zunächst zu bomorkon, dass die oben übersetzten von

üiUüopochtli j,'esprocheneu Worte sich zweifellos niclit auf das nivtliische

ToUan beziehen, das im Oer;;enteil in allen Sagen als ein Ort des Friedens,

des Hegens, der unblutigen Opfer, kurzum des friedlichen Besitzes, der

friedlichen Ausbildung der Kolturelemente erscheint. Die Stelle in den

Anales de Qnauhtitlan, wo von der Einfahmng der Terachiedenen Arten

der Menschenopfer in Tollan die Rede ist, sprechen alle von einer Zeit,

wo dat mythische Beioh von TaUau^ d. h. die Zeit und die Herrschaft

(iuiftzalamaü% längst tu Bnde war. Naeh der Chronologie der Anales

de Qoaohtitlsn, die ich selbstverständlieh weit entfernt bin als historisoh

amonehnien» die aber doch den Uaasastab dafflr abgibt, wie sich die alten

naxiksaisehen Gelehrten die Ereigniase seitlich differensirt dachten, ftllt

der Tod OiMtettüroualTs in das Jahr ce «catf (eins Rohr) ^ A. D. 895.

Ifsch seinem Tode bestand, nach dieser Erzählung, das Reich in ToUan

noch eine Zeitlang weiter. Anf Qi^e^alleoiratf- folgten Maüaeaoehiüy NouK-

JfObm, AfoCfeceoolam, TWeoattm^ und dann erst, im Jahre cAtcunatit tochüi

(seon Kaninehen) » A. D.. 994 kam ümac au Regierung, der als König

den Namen At&^panteaü (»der ans dem Wasserpalaste'^) annahm nnd die

Ctmacwye („die Fran, deren Enagna ans Schlaugen besteht"), das Weib
jnit dem breiten Hintern {ce cijfocatl mochmh ipm- jjatlahuac ycuitlapan
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„eine Elle breit war sie hinten**) zur Frau nahm. Zu «einer Zeit ßoll die

priesterliche Obergewalt, die zur Zeit QuetzalcouatVs mit der königliekra

Tereint war, Ton dieser getrennt worden sein und ein Mann namm
QuoMhUi Adler**), der in Xicco (der Insel im See Ton Chalco) Prietter

gvweten war, ala Abbild QuefgakimaiVt auf den Tbion erhoben worden

aein. Das beiiat alao, es traten Zuttftnde ein, die von denen der mytki-

aohen Zeit in weaentUcben Dingen abwichen, dagegen in ^llkommeBsr

üebereinttimnrang mit den Verbflltniaaen stehen, die in hiatoriacfaer Zeit

, und bis aar Zeit der Conqniata in Kraft waren. Ib der Regiernngntit

dieaea Königs soll nnn, nnd swar im Jahre chkome todk^ (sieben Kaninchen)

B A. D. 1018, die grosse, sieben Jahre lang andanemde Hnngemiot eia-

getreten sein, die an den ersten Heoscbenopfem, Kinderopfem f^t £e

Regengötter {tlacaltlnAnrieiUiiaH)^ gefflhrt haben sollen. Dann aollcn in

Jahre dltinMy lotktK (acht Kanin<!hen) = A. D. 1058 die Dfimonen hcruh

natmi (die MondgSttfnnen) ans CuaeUan (der Hnaxteca) gekommen sein

nnd das tlacdealiliztli, das Erschiessen des an einem Gerfist ausgebreitet

angehefteten Gefangenen mit Pfeilen, an dem Feste, das izcalli „"Wachs-

thum" heisst, eintfefflhrt haben. Lud endlich im Jahre matlactli omomei

acatl (dreizehn Kohr), in einem Jaliro also, das dieselbe Ziffer und dnsselbe

Zeichen trägt, wie das aus der Historia de los Mexicanos per sus pintura?

und von den grossen Kalendersteinen bekannte mythische (ieburtsjahr der

Sonne, aber in diesen Annalen als das Jahr 10(53 unserer Zeitrechming

gerechnet wurde, soll der Dämon yaotl den Krieg ( yoni/otl) angefangon

haben, und damit soll auch das Menschenopfer (Jlacavnciilizüi) seinen

Anfang genommen haben, und ein Tolteke namens Xiuhcozcotl (Törkis-

halsband) das Schinden der Opfer und das Tragen der .X^p^Haut (yn totec

«huatl quimaquinyd) begonnen haben. Im Jahre darauf, ce tecpaü (eins

Feuerstein) = A. D. 10t^4 fand dann der grosse Aufbruch statt, die

Spaltung, Zerstreuung der Tolteken {aitinqui yn Toltfca), die über Cmloc^

Quauhnenecy Tiocompa^ Xaltocan nach Chapoltepety Uitzilopochco, Colhuacan

nnd CholoUan und weiter Aber Techu/oem, Cozca^an, NomokiuUco, TeatUUm

nach den Lftndem der Tien» oaliente, nach Tabasco (Copileo) und Soconnseo

{Ayotlan, Mazatlan) zogen. Der König der Tolteken Uemac^ soll seefai

Jahre darauf, im Jahre ckkomt toeküi (sieben Kanioohen) »- A. D. I0?0

in der Höhle Cmeiäeo (Maishans) bei ChapoUtpee seinem Leben ein Ende

gemacht haben, nnd damit habe die Dynastie der Tolteken ein Ebda

gehabt, die Ton dem Urgrossvater Qiiietta\c<maä\ dem Ghichimeken Mixtoar

ma^tzin an gerechnet, 81*8 Jahre, das sind sechs ganae Perioden tod

52 Jahren nnd sechs Jahre, oder wenn man, was Tielleioht richtiger ist,

daa Jahr 1064, das Jahr dee Aufbruchs, als Ende der Toltekenherrsehaft

ansieht, 812 Jahre oder sechs ganae Periodra Ton 52 Jahren oder drsi

grosse Yenuszyklen Ton 5x18 Yenusumlfiufen gedauert haben soll.

Soviel nun auch au dieser gancen Erzählung Gescbiohtskonstroktioa
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iiC, so ist doch klar, dan ein tcliarfer UDtenchied gemacht wird sviscben

der mythitelieD Zeit, der Zeit de» Prie»tM]cötiig8 Quetnikwatl^ der sacb

Osteu gieng und dort in Tlapuilaih dem „Kotblande", oder Tliüan TlapaUan,

dem .Lande der schwarzen und der rothen Farbe", »ich verbrannte oder ver-

sch\rand, und der, sagen wir einmal prähistorischen, aber jedenfalls spftteren,

Zeit des Königs Uemac^ der in der Flolilt' im Werten, dnii Maishause

tincalroy freiwilli«? seinem Leben ein Ende machte, der Zeit, wo Kiieg

und Menschenopfer entstund. Eine (ileichnng, wie Preuss sie setzt: —
ToUaii — Tlapallun — t'oualepeü = Land <le8 Soiiiienaiifgangs = Oit des

Sternenkampfes, «les Krieges und der Mell^cllellOJ>ler, — bestellt jedenfalls

nicht. — So haben denn auch die AVoite. die ich oben aus der Chronik

des Tezozonioc anführte, die L'itziloyoihili auf «lern Covaieyetl zu den

Mexikanern spricht, eine ganz aud<re Bedeutung. Sie ^j« hen nicht auf

die Zeit und die Herrschaft des mythischen 'Jollatty sondern sind eine

Kennzeichnung und Yoraussagung der auf Krieg und Eroberung sich

gründenden Grösse der Stadt Mexico, die spöter. auib in dem See und

anch nm den Couaieptü^ die Pyramide des Oottes Uitniapoc/ttlt\ hemm,
erbaut werden sollte. Diese Worte UHzüopochtlt» nennen die OOter, die

BeiehthAmer der Tierra ealiente, «den toltekischen Besita**, die sieh die

spAtsm liexikaner durch ihren Sohweiaa, ihre Mflben nnd ihr Blut erringen

wttrden. Fast formelhaft genau ebenso ist in den Annalen der Cakchiquel

gaiagt, dasa die Vuk avu^k^ die »sieben Stimme", das sind die im tiefen

vsrmen Laude lebenden TVttteAä und ihre Nachbarn, die Atacat, die

(owxikaniscb redenden) Stämme des paaifischen KOslenlandes, als ihr

Stammgut lauter Reichthfimer, den toltekisohtfu Besits — TOrkise, Qold

nd Silber, grflne und blaue Schmuckfedern, Perlen aus Huschelschale,

Malereien und Sehnitsereien, Flöten und Gesinge, augurisoheii und histori-

schen Kalender, edlen und wilden Kakao —, die Aklabalf die Krieger

dagegen, d b. die Hocblandstfimme, die Qu'idke und Cakcfn'quely nur Schild,

Speer nnd Keule erhalten, dass aber mit Speer. Schil i und Keule sie sich

die Reichthömer der Tierra calientc-Stämme, die Tflrkisen. Gold und Silber,

grüne und blaue Schmucksachen usw. versciiatVen werd» n.

Dass also Preuss mit dieser Stelle aus der Chronik Tezozomoe's „der

^'auien Toltekenfrage auf die Spur gekommen sein" will, ist eine

>>elb8ttäuschun;;. Dass in der Toltekeiisage ein Nnturmythus enthalten ist,

der irgendwie mit dem Ü»ten und mit der Sonne zu.sammenhängt, hat

wohl ausser den indiiinischen und iniiianiscli-.'>j>aiiisclien llistorikt rn und

ihren Nachbetern, jeder einigermassen kritisch nngeb^gte Menscli em|)funden

Damit sagt Preuss uichts Neues. Denn Qut'tzdlcouotl, in dem sich die

Toltekenfrage verkörpert, bleibt immer ein (Jott, aUo ein \Ves< n, das

wir für die Personifizirung irgend einer Natunnackt unsehen müssen, uud

**r hat mit dem Osten, dem Lande der S(mne. zu thun. Als (Ut wieder-

kelurende QuetzalcowiU wurde ja bekanntlich auch der aua dem Ontmeere
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kommende Corftes gehalten. Aach auf das Tenalkn der Chronik Teiozonoe i

and die „oiadad del toi* — meiner Aneidit na«h flbrigenfl eine An-

gabe ohne Belang — hat lange Tor Prense schon Brinton in seinen

^American Hero rayths" hingewiesen. Aber den die ganze Fraj^e etwa»

leicht behandelnden Litlitmythu8dentunL''en Brinton 8 o:eo:enüber glaubte

ich darauf hinweisen zu nuissen, das» in der Toltekeufrage auch ein

historischer Kern stecken oder mit dem alten Naturmythus verknüpft sein

mflsse. Denn einerseits haben wir die Ani^abe, dass die Tolteken Nauatl

gesprochen hätten. — „Estos dichos Tulteeas, eran ladinos en la lenirua

mexicana, aunque no la hablaban tan perfectamente conio ahora se usa".

„diese genannten Tolteken verstanden Mexikanisch, obwohl sie es nicht

mit der Vollkommenheit sj)rachen, wie man die Sprache heute sprichf —
sagt Sahagun'), d. h. er identitizirt die Tolteken mit den Nauatlaca. den

Mexikanern der von der Hauptstadt entfernter gelegenen Provinzen.

Andererseits • geht die Behauptung toltekischer Deszendenz hauptsAchlich

oder nahezu ausschliesslich die Städte an, die Handelsverbindungen mit

den Lftodern der Küste unterhielten, oder geradesn die Kol« nialstädte,

die von den Mexikanern im Küstengebiete gegründet wurden. Endlich ist

das Tordringen Nuuati sprechender und i^anaf^-Kultar mit sich bringender

Stämme nach den Ländern der Ktlste. nnd bis weit in die Maya-Qebiete

hinein eine Thatsache, für die ich anf Gmnd meiner archäologischen Stadien

nene Belege beibringen konnte. Die Namen Tlapailan ,das Itand der

rothen Farbe", üeite Üapaüan, das «alte rothe Land", Ttotfa^o», der »Oit

des Brennens", sind allerdings AusdrQcke, die sich anf ein Land des

Sonnenaufgangs beziehen, ünd das in den Anales de Qnanhtitlan ge-

brauchte THÜm TlapaUan das »Land der schwanen nnd der rothen Farbe*

hat auch seine mythische Bedeutung, wenn auch eine andere, als Prenss

ihm anweist.*) Aber thatsächlich bedeutet TUllan TlapaUan auch das «Land

der Schrift", und man kann streiten, ob fflr die Verwendung dieses Ausdrucks

an der genannten Stelle die mythische Bedeutung die Veranlassung war,

oder der Umstand, dass mau das Land, wohin Quetzalcoimtl gieng, in den

schriftfreudigen Ländern der Küste, in8b<'8ondere den Maya- Ländern, suchte.

Nicht ob in der Erzählung von Tollan oin Naturmythus vorliegt,

sondern was für ein Mythus in ihr Gestalt gewonnen hat, (las ist die Frage.

Ich meinerseits bin der Meinung, und werde versuchen, es zu beweisen,

dass die Lösung der Toltekenfrage in einer ganz anderen Kicbtung liegt,

als wo Preuss sie suchte.

Als Kern der Toltekenfrage können folgende Züge bezeichnet werden,

die in allen Berichten mehr oder minder gleichartig wiederkehren: —

1} Sahaican, Bach 10, cap. 99, § 1.

S) Vgl. meine 'Erlänternngen sum Codex Boigia, Band II. Berlin 1906.

8. S2ff. nnd oben 8. 18.
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1. Die Stadt und da« Reich des Gottes Tollan, dio Binsenstadt,

ist ein Land der Fülle, des Segens, des Friedens, der unblutijj;en

Opfer, wo nur die Schöpfer- und (ieburtsgötter — TonacatecuÜi^

Tunacaciuatl (Anales de Quauhtitlan), bezw. Chnetecutli, Omeciuatl

(Sahagun) — verehrt wurden, wo dagegen Musik und Tanz,

Kunst und Kunsthandwerk blühte, am Berge Xiuhtzone Türkise

gegraben und am Bache Xippacoian Türkise gewaschen wurden,

wo der Kalender und priesterlicfae WisseDschafteD erfunden wurden,

— ein Land, das aber, infolge eine» unabänderlichen Verhängnisses,

durch Plagen, durch Sünde und eigene Schuld, in die die Machi-

nationen Ton Zanberern sie Tentrickten, Ton teiDen Bewohnern

verlasBen werden musste.

2. Der Gott und sein Volk wandem naoh Osten — teoti ümeo, der

Sonne entgegen.

8. Der Gott stirbt dort in dem Lande des Ostens, das Tlapaüan

(Land der lothen Farbe) oder THUtm-TlapaUan (Land der schwanen

und der rothen Farbe, Land der Sehrift) und Ththjfm (Ort der

Yerbrennung) beseichnet wird. Er Terbrennt sich dort oder (nach

anderen) Terschwindet dort im Meer — so saliö del pneblo de

Tulla para 'irse a la region quo llaman Tlegßaüan donde nonea

mim pareeiö el dieho QuttMkoati —. Die Anales de Quauhtitlan

haben dabei den beseiohnenden Zug, dass der Gott Torher seinen

glänzenden toltekisehen Schmuck, die Tfirkisacfalaogenmaske («tuA-

zayacaÜ oder xiuhcouaxayacatl) ablegt. *

4. Der Gott verwandelt sieh in den «Morgenstern, bezw. wird mit dem
Morgensterne ideiitifizirt.

5. Der Gott wird zurückerwartet und wird seine Herrschaft wieder

an sieh nehmen.

Ich habe mir die Mahnung Sieckes zu Herzen genommen, dass es

in dem Mythus keine Allegorie, kein Symbol gebe, dass mau das Krzählte

wörtlich zu nelimen habe, bin also der Meinung, dass mau nicht ohne

weiteres Tollan, die „Binsenstadt"* mit „ciudad <lel sob vertauschen dürfe,

dass man das Wandern nach Osten, das Verschwinden im Osten und

die Wiederkehr des Gottes, alles wörtlich verstehen müsse. Wie ich nun

Umschau hielt, was es für Dinge, Naturerscheinungen oder was man sonst

will, gibt, die nach Osten, teotl iitco, der Sonne entgegen, wandem, so war

mir nm&chst klar, dass an die Sonne sidbst nicht gedacht werden könne.

Bis Sonne und der ganze Fixsternhimmel wandem nach Westen. Und
wenn es auch eine theoretische Forderung ist, dass sie nun auch nach

Osten zurfickwandem mllssen, da sie dort wieder aufgehen mflssen, so ist

diese Bflckwandemng doch der Beobachtung entzogen, und sie wandem
Qidit nach Oaten, um dort an sterben oder tu yerschwinden, sondern im

^Senteil, sie gehen dort anf, sie erscheinen dort wieder, sie werden dort
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von neuem geboren. Dagegen kam mir aofort nun Bewnatlaein, dan der

in den Punkten 2 und d genannten Bedingung der Mond ToUkommeo

enttprieht, der tAglich im Durchacbnitt 13*" 10' 30" unter den Sternen nach

Osten rflckt, nach 27,32166 mittleren Sonnentagen wieder an dieselbe

Stelle des Fixstemhimmels lurfickkebrend, — der Mond, dessen Ott-

bewegung von jedem auftnerksamen Auge unmittelbar beobachtet werden

kann, und der auch iu der zweiten Hä]fte des Monats, wenn er abnehmend

ist, um denselben oben genannten Betrag täglich teotl ii.rco, dor Sonne

entgegen, wumlert. Ich kann wolil sagen, dass, als ich dies nur t'innial

erfasst hatte, es mir wie Schuppen von den Augen fiel. Der Mond ist es

ja in der That auch, der, wenn t>r, als abnehmender, der Sonne immer näher

gekommen, immer melir erst gegen Morgen aufgehend, schliesslich iin

Morgen, im Osten, im Sonnenaufgange angelangt ist, in dem rothen Laude

Tlapallan, an dem Orte des Hellwerdens, im Osten TlapcOy an dem Orte

des grossen Brandes Tlatlayan^ d. h. in den Feuerstrahlen der Sonne, ver-

schwindet nachdem er seinen Glanz — die Türkisschlangenmaake (x»uA-

couaxai/acatl) und den Quetzalfederschmuck {quetzalapanecayoÜ) — abgelegt

Die Fahrt nach Osten, das Verschwinden im Osten, das kann anch hier,

in M^co, nur ein Mondraythus sein, wie das Siecke für das indo-

germanische Gebiet längst nachgewiesen hat.^) Der Mond entspricht aber

auch der Bedingung, die in dem ersten der oben genannten fOnf Punkte

liegt. Wir kennen ja die Besiehungen, die in der Vorstellungawelt aller

Völker swischen dem Monde und Waebsthum, WaaserfBUe und Lebens-

mittelfalle bestehen. "Wir können es nachfühlen, wie mächtig die Schön-

heit des in reinem Glanie erstrahlenden vollen Mondes in der Stille der

Nacht auf das empftngliche Oemüth des natürlichen Menschen wirkte, und

können es verstehen, wie das Beieh des Mondes als ein Beioh des Friedens,

der Buhe, der Erholung, der Tftnse nnd Gesfinge den Menschen erschien.

Dieses Boich QMUahoualVB ist demnach nicht die a^dudad del sol*, nicht

das TiapaUan^*) — die Stadt mnss erst verlassen weiden, ehe

man nach Tlapalian konuut, ~ sondern Toütm die «Binsenstadt", die wie

ein See schimmernde Scheibe des Mondes, die von allen Völkern mehr

oder minder bestimmt mit dem Wasser in Verbindung gebracht wurde,

YOn den Mexikanern geradezu durch ein Wassergefäss hieroglyphisch zum

Ausdruck gebracht wurde (vgl. Abb. 7, oben 8. 319). Darum sind auch

die Tolteken Herren des Türkises {j-iuitl) und aller anderen Edelsteine.

Sie tragen das xiuln olütlalpilli — nianta i' ropa que tenia alaeraues pintados

de azul — , sie haben blaue Sandalen {xiuhcacdi) und blaue Sandaleu-

1) Die Liebeageschicbte des Himmels, Strassbuig 1893, 8. 86.

2) Wenn Sahagon an einer Stelle von dem Tt^lan^TtopaVan, wohin Qurtstl'

ematt gehen mttsse, spricht, so ist das wohl kaum anders anfsafassen, als etwa,

wie wenn wir s. B. von dem «himmlischen Jemaalem" sprechen.
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riemen.') uiul sie sin<l gewaltige Läufer,*) denii der Mond rückt schnell

unter den anderen (Tcstirnen vorwärts. Nach Du ran trugen die Tolteken

ein Schneckengehäuse auf dem Koj)fo. ') Das heisst nichts anderes, als es

sind Mondwesen. Denn das Schneckengebäuse, das den Mexikanern das

im Hause Verschlossen sein und gleichzeitig die Geburt veranschaulichte,

war das Abseicbea dea Mondgottes, der darnach Tecciztecatl^ „der mit dem
Schneckengehäuse**, heisst. Dieses

Reich QuetzaU'ouatV% ist desbalb aber

aueh das alte Reich, das vor derGe«

bort der Sonne da war. Die Tolteken

sind die ersten Menschen. Und "wie

die Hopi sich den ersten Menschen

als il/dtotiiMNiA, als Skelett, Torstellen,

so seiehneten die Mexikaner das

a

Abb. 9a. ThojAgm Qtutz€Ucouatri in der Tracht Xipe Täters. — Abb. Thonfigor

^ipt Totte''s mit dea Abxeicbeo (^etzalcouatCi. — Valle du Alcxicu, Distrikt Tezcoco.

Bild des Mondes als einen von Totenknochen gebildeten, nut Wasser

gefüllten Xasenhalbmontl, und der Mondgott ist es, der im Kalender das

Zeichen nn'qviztli ^Tod*' veranscliaulicht. In den Bilderschriften erscheint

der Mondgott als alter Mann, und es hat mich schon (»ft frappirt, wie

der Schnitt des Bartes QuetzalcouatV ^ dem des Mondgottes eiitsj»riclit.

Aber gerade zu die Schicksale des Mondgottes malend ist es, wenn der Dämon

1) Sahagan, Bach 10, cap. 29, § 1.

2) Ibidem.

3) Historia de las Indias de Nnera Espaüa, Tratado 2^ cap. 1.

la 2
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dem geflDgsti^en Quettakauad tagt,*) dass er aus Tkq^aUan nirfickkebienf

und daaa er dann wieder ein kleines Kind sein werde: — auk m
iquae Üoahnocuepazj occeppa tipttbmÜi UmoMtaz.

Eine Menge besonderer Züge, die in Terschiedenen Figuren der BUdcr-

sehriften uns entgegentraten und schwer zu erklären waren, kommen jetzt

erst in die richtige Beleuchtung. Dass die Pulquegötter mit Tracht-

abzeichen Quetzalrouatr» erscheinen, begreift man nun, da die Pulque-

götter unzweifelhaft Mondwesen sind. Ebenso, «lass Xolotl, der Zwilling,

der sich Verwandelnde, der wiedergeboren wird, den Schmuck Qiietcahmatr»

trägt. Dass Thonbilder QuetzalcouatF» diesen Gott nnt der Menschenhaut

und andern Abzeichen des Gottes Xipe Totec darstellen (Abb. 9), denn dieser,

der Frühiingsgott, ist ja eigentlich der junge Mond, der, in den sich Quetzal-

cmiatl verwandelt. Und vor allem versteht sich die unleugbare und ganz nahe

Verwandtschaft, in der Quetzalcouatl zu den Göttern der Geburt, zu Tonacate-

ciitli, Tonacaciuatl^ steht, jetzt ganz von selbst; sowie, dass ToUan und sein

Gott als die Erfinder des Kalenders gelten, und endlich, dass die Wieder-

kehr des Gottes mit Bestimmtheit ei*wartet wird.

Nicht mit dem Tlaj^aüan^ dem Sonnenlaude, ist Tollan^ die „Binsen-

stadt" zu identifiziren, wohl aber mit dem anderen alten Namen der

Urheimath der Stämm^ dem im Westen (im Lande der Qebnrt) gedachten

Colhiuocan oder eoUuhqui ttptü, dem »Berge mit der gekrflmmten Spitse*,

der schwerKoh als die ausgehöhlte Kante der Erde aofzofassen ist (wie

Prenss mnfhmasst), sondern die gekrfimmte Spitse, die Siehe! des neuen

Mondes ist, der im Westen erscheint, daher gleich ihm nnd gleich Tolkm

ein Land der Wasserffllle, des Wachsthnms nnd des Beichthnms ist, nnd

dementsprechend in der Historia Tolteca-chichimeca, d. h. in der cholnl-

tekischen Tradition, mit folgenden Worten beschrieben wird: —
hcatqui yn eoUukqui tepetl ycatean — das ist die Stelle, wo der

Berg mit der gekrflmmten Spitze sich befindet,

yn atl aamuhqui ymancan— wo das hellblaue Wasser sich breitet,

yn tetotf tolm ymancan — wo die weissen Binsen sieh dehnen,

yn iztac acatl ymancan — wo die weissen Bohrstengel sieh dehnen

yn iztac v<\rotl i/hicacan — WO die weisse Weide steht,

yn iztac ajali ijmancan — wo der weisse San<l ausgebreitet ist,

yn tlapapalichcatl yyonocuyi — wo die verschieden gefärbten Baum-

woUblüthen ihre Wohnung haben,

yr», tlapapalatlacueroium yyonocan — wo die verschieden gefärbten

Seerosen ihre Wohnung haben,

iinavallachtli yyonocan — wo der Zauberballsj)ieli)latz liegt,

yn ^aquanmiztli ymancan — wo der mit dunkelgelbeu federn be-

kleidete Puma liegt.

Und hier komme ich noch einmal auf die im Eingänge dieses Auf-

1) Sahagnn, Buch 3, cap. 4.
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Satzes behandelte Pra2:e des Ballspielplatzes zurück. Von Colhuacan wissen

wir ganz genau, das» es von den Mexikanern im Westen gedacht wurde.

Den präzisen Nachweis dafür habe ich an dem Monumente von Huitzuco

geführt.^) "Wir haben auch hier an das Reich der Erdgöttin, d. h. der

MondgöttiD, zu denken. Und der Ballspielplatz erscheint an dieser Stelle,

wie in den Abbildungen 3& und db, wo wir Um neben der ErdgOttin, d. h.

der Mondgöttin, selbst angegebeil fanden.

Die bekannten Beziehungen QuetzalamaÜ'i zu Uemac^ zu Xtp«, su

Tezcaüipoea sind von dem Geaiohtspnnkte ans, der sich nach den obigen

Ertrtenmgen ergibt, zu reridiren und werden dadurch klarer werden.

Es tdieint mir tioher, data sinmidiohe drei zuletzt genannten Gottheiten den

nengaborenan, den annehmenden, den siegreichen Mond TeranschanlioheD.

Über habe ich oben sahon gesproehen. Aber anch bei TmeaAipaca

ist das Uar. Denn der abgeriasena Fuss dieaes Gottes, den ich mir immer

alt das Zeichen des im Weaten swiachen den insammenUappenden Felsen

vanehwindenden Gotiea TorgesteUt habe, aeheint mir richtiger als das dam
neuen Monde, dem am Abendhimmel arsoheinendett Monde hinten fehlende

Stflek seines Lmbes aufcnfiusen. Der abnehmende Mond, der am Morgan

^r Sonne entgegeneilt, ist der geköpfte. Ihm fehlt der Theil seiner Scheibe,

der in Beang auf die scheinbare tägliche Bewegung des Mondes am Himmel
ab der Tordara zu beaeichnan ist Der innehmende Mond, der am Abend«*

Ummel erscheinende, hat einen abgerissenen Fuss, ihm feUt der Theil der

Scheibe, der mit Beziehung auf die scheinbare oat-westliche Bewegung

des Mondes als der hintere zu bezeichnen ist. So wird denn auch Tezca^

tUpoca ganz allgemein als der Nächtliche, der in der Nacht W^andemde,

geschildert, das Auge in der Nacht, der »las Verborgene sieht inul das

heimlich verübte Boso straft. Und die an sieh so räthselhaften Eigenschaften

dieses (iottes, die in dem Namen Moi/ocoyatzm „der nach Gutdünken

Handelude'' ihren Ausdruck finden, d. h., dass er die Hohen eniiiMlrjgt,

die Sklaven zu Macht und Würden gelangen llisst, haben ihren Grund

darin, dass eben der Mond der absolut Veränderliche ist.

Dass demnach Tezcatlipoca eigentlich der Mond sei, ist denn auch von

den verschiedensten Autoren schon längst vennuthet worden, neuerdings

besonders Ton Alfredo ChaTero in seiner Deutung der Erzählung Ton

<ien Tier ])rähi8torischen oder präkosmischen Sonnen oder Weltaltem, wie

sie in der „Uistoria de los Mezicanos por sus pinturas'' gegeben ist, in

«charfer Weise hervorgehoben worden. In klarer Weise spricht sich diese

Thatsache auch darin aus, dass in dem Tonalamatl der Bilderschriften der

eigentlich mexikanischen Begion, dem Codex Borbonious und dem Tonal'

«Mtf der Aubin'sohan Sammlung, in dem sadurten, mit <a mii^ii&iH »eins

Tod* beginnenden Abschnitte, statt des Mondgottes der anderen Bilder-

1) Seier, Gesammelte Abhandlunj^on zur Amerikaniscben Sprach- und
Alierthumskunde. Band II. Berlin 1Ü04. S. 763 ff.

22*
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•ehriften TezcatHpoca dem Sonnengotte, bezve. dem Sonnengotte der Nacht,

gegenübergestellt ist, und dasg ce mujuiztli „eins Tod", das Zeichen dei

Mondes, geradezu auch Zeichen und Name Tezcatlipocas geworden ist.

Nun ist ja andererseits allerdings nicht zu verkennen, dass in der(iestall

TezcatHpoca H verschiedene Züge mit einander verschmolzen sind. Eine

gewisse Sonnenähnlichkeit kommt bei ihm, wie hei andern dieser Gestalten

unleugbar zum Ausdruck. Es ist ja klar, dass der Held, der Krieger, der

neu am Abendhinimel erscheinende Gott sein Gegenstück in der jeden

Morgen neu am Himmel aufgehenden Sonne hatte. Aber als der Schlüssel

and der eigentliche Grundzug seines Wesens muss doch die Monduatur

für TezcatHpoca festgehalten werden. Umgekehrt erscheint es mir gar

nicht einmal sicher, ob wir flicht auch iu üüzüopochili^ der in dem Mythos

aeiner Gebart auf dem Schlangenberge uns zweifelloa ala der junge Sonnen-

gott entgegentritt, desaen Verwandtschaft mit dem anderen jungen Gotte

abw, mit TezcatHpoca^ nach yerachiedenen Riehtangen hin Torliegt, nicht

auch einen Mondgott oder wenigatena eine Veraehmelsnng mit dem Mond-

gotte zu erkennen haben. Gerade daa Thier, in dem aein Weaen TerkOrpert

erscheint, der Kolibri (««tetitn^), der seine Abbildung, seine Yerkleidong

(fuma/It*) war, war den Mexikanern daa Sinnbild der wieder erwachenden

Vegetation, des Beginnes der Regenseit Sie nahmen Ton ihm an, di»

er in der Trockenseit todt am Banme hienge und bei Beginn der Regenteit

wieder inm Leben erwache. Es ist su Terstehen, dass nicht überall die

Elemente einea Mythna rein und unTermischt bleiben konnten, und swiseben

dem neuen Tage, dem neuen Monde und dem nenen Jahre mussten sieh

naturgemftss Assoaiationen knflpfen, die zweifellos Tielfaehe Versehiebnngen

und Umwandlungen der alten Mythen zu Wege gebracht haben. Umgekehrt

kam es aber auch gewiss ebenso häufig vor, dass die Züge eines in

sich geschlossenen und logisch entwickelten Mythus mit grosser Zähigkeit

und noch in Zeiten, wo sich jotles IJewusstscin der ursprünglichen Bedeutung

verloren iiatte, von der Tradition festgehalten wurden. Die Sage von i^uetzal-

couatl und den Tolteken ist ein Beisj)iel dafür.

AVie nun aus diesen Mythen sich Kulte entwickeln, bezw. mit Kulten

sich verknüpfen konnten, das ist schwer im einzelnen aufzuzeigen und

würde auch hier zu weit führen. P>ino Ausbildung von Kulten erfolgte

zweifellos in der Hauptsache aus der Bedeutung, die dem Monde als dem

Urbilde des Wachsthums, des Wechsels der Vegetation und der Menschen-

geburt zukam. Ks ist immerhin bemerkenswerth, dass (}uefzalcouatl, dieser

berühmteste Gott, von dem die Mexikaner und alle Nauatl sprechenden

Stämme zu erzählen wussten, und der auch weit über daa Gebiet dieser

Stämme hinaus gekannt war, in den Festen und Zärimonien, die in der

Stadt Mexico im Laufe eines Jahres gefeiert wurden, kaum Erwähnung

findet. Dagegen wissen wir, dass in Cholula und in einer ganzen Reihe

anderer Orte dieser Gott • im Mittelpunkte des Kultus stand. — Noch in
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einer anderen Richtung eeheint der Mond sur Eotwioklang von Kulten

and Ausbildung bestimmter göttlicher Persönlichkeiten Anlas» gegeben zu

haben. Es ist eine natfirliehe Vorstellung, und man kann es verstehen,

dass das die Nacht erhellende, in alle ^^ inkel hineinleuchtende Uestirn

dem Menschen als der Inbegriff aller Reinheit und als die Macht erschien,

die alles Yerbori^^ene weiss, alles Verborgene an den Tag zu bringen im

Stande ist, der deshalb der Mensch sein Inneres klar zu legen, die Fehler

und Schwächen zu beichten und Besserung zu geloben hat. Es ist jeden-

falls eine Thatsaeiie, dass Quetzalrouatl und alle ihrn verwandten ( i estalten

in der Sage als die Frommen, die Heiligen, die Erfinder der Sühne-

zärenionien, der sündentilgenden Waschungen, Kasteiungen, Selbst-

peinigungen dargestellt werden. Tezcatlipoca galt den Mexikauern als der

Allwissende, der das Innerste der Menschen kennt (uel teiiic tlamati^

«uxft)*) und als der Gott der strafenden Gerechtigkeit Sein Bild in Tesoooo

hatte, wie Daran angibt'), in dt>r Hand vier Pfeile — „que le tignificavan el

castigo qne por los pecados dava i los malos, j asi el ydolo que mas temian

0 les deacubriese sns pecados, era este** (die die Strafe bedeuteten,

die er den Übeltbfttem fOr ihre Sflnden gab, mid m war er das Idol, das

sie am meiiten fflrohteten, dass es ihre Sflnden entdecke). — Und

wenn in den sehn Tagen Tor seinem Feste das Abbild dieses Gottes in

der Nacht seine FlOte ertönen liess, so — ^flberfiel die Diebe, die Ehe-

brecher, die Mörder nnd jegliche andere Art Hissetäter so grosse Furcht

und Zerknirsehnng, und einige lersehnitten sich (bei ihren Bnssflbnngen} -

in solcher Weise, dass sie nicht verheimlichen konnten, dass sie in irgend

einer Weise sich vergangen hatten*.*) Die alte Mond- und Erdgöttin

aber, Ttko vman oder Tcei, die selber ThfoUtoU «Göttin des Unraths* und

Tbriqmmi , die «Dreckfiresserin", d. h. die Sftnderin, hiess, war geradesu

65ttin der Beichte. Zn ihren Priestern mnssten diejenigen gehen, die

insbesondere in pnneto Yeneris sich vergangen hatten, um durch Beichte

ihrer Schuld und durch Vollziehunp^ der ihnen auferlegten Busse — die .

meist darin bestand, dass man ihiR'ii hefiihl, nackt und in der Nacht zu

bestimmten Bildern der (Jöttin zu pilgern und <l(»rt Opfergaben nieder-

zulegen — , ihrer Sünden quitt zu werden. Ähnliches wird sich auch aus

•nderen Religionen gewiss in Menge beibringen lassen.

Ehe ich nun aber difs Kapitel verlasse, möchte ich uovh an einen

anderen Zusammenhang erinnern, auf den ich auch schon früher wieder-

holt aufmerksam gemacht habe. Es ist bekannt, «lass die Mexikaner «lie

^Viederkehr ihres im I^ande der Sonne, im Osten, verschwundenen Oottes

i^uetzalcauatl erwarteten. Deuu wie ein unabänderliches V«'rhängni8s den

Mond nach Osten treibt, wo er stirbt, so kommt er ebenso bestimmt wieder

1) Sahagun, Buch 2, cap. 8.

9^ Historia des Um Indias de Nnera Expana. Tnitado 2*, cap. 4.

9) Ibidem.
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Abb. 10. Die in den vier Richtungen mächtigen Gottheiten: «) Xiuhtecutli, der Fenergotl; — b) TfzeatlifO(<h

Gott des Krieges; — e) Tlaloc, der Regengott: — d) Quftzalcouatl, der Windgott.

Codex Magliabecchiano XIII, Fol. 80.
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und trftvtol, alt tdünal« Biehel am Weadunimel enebeiDend, aein Volk.

Ei ift nun klar, dass ah Gortea mit leinen kalkgesichtigen (uctetenextique)^

gelbhaarigen {tzoncozHqu«), den Blitz und den Donner in den Händen

tragenden Genossen dem Meere don Ostens entstieg, die Mexikaner über-

zeugt sein mussten, dass ihr (.»ott i^uetzalcoiiaü zurückgekehrt sei und

wieder die Herrschaft au sich nehmen werde. Moteaili^oma^ von aber-

gläubischer Furcht erfüllt, schickte, die Gunst des Gottes zu gewinnen,

ihm ein kostbares Gastgeschenk entgegen, „die Tracht, die ihm zukam".

Als solche schickte er ihm nun nicht einfach das typische Quetzalcouaü-

Kostüm, wie es von den Steinbildern und aus den Bilderschriften bekannt

ist, sondern viererlei Tracht: — Als erstes das Kostüm QuetzcUcouatr»^

dessen wesentliche Bestandtheile die Türkisschlangenmaske (coaxayacatly

jnuhtica tlaehiualli)^ der Qnetxalf(>derkopfschmuck {quetzalapanecayoW) und

daa in Form einer Schlange gebildete Türkiswurfbrett {jnuhatlatl) waren; ala

tweitea das Kostüm Tezcatlipoca's mit der Stemhlmmelfederkrone (iuüzoncaüi

eoxUe inumUatica cicitlallo); als drittes das des Regengottes Tlaloc oder

Tlaloean tectUli; als viertes das bekannte Windgottkostflm QuetuUcouatr»

mit dem kegelförmigen JaguaifeUhnt (peelocopüU) mit dem groaaen Edel-

•tmne auf der Spitze (vii tepul «m thdekiuiU yiepaeea ie ^tBoeutiett) und

dem kniefftrmig nmgebogeneo, mit Stmaeicluimig Teraehenen Windatabe

itauoHiemUi). Diaae vier, olfonbar ebenao vielen Terachiedenen Himmela-

richtongen aDgehOrig gedaehten G<^tter aahen die Mexikaner also in der

einen Gottheit, in Qutigaleommtl, Terktepert £a gibt nun, wie ich aohon

in meinen Erläntemngen zum Codes Taticanna 8778 und Codex Borgia

harrorgehoben habe, ein merkwürdiges Blatt, auf dem gerade dieae vier

Gsttertraehten, bezw. dieae vier GOtter, nach den Himmelariohtongen ange*

oidnet, zu sehen aind, daa iet daa Blatt 89 dea Codex Hagliabeeohiano XIH, 3,

der mtereaaanten Bilderhandaohrift der Florentiner Biblioteea Nazionale,

die Tor Kurzem von dem Herzoge von Loubat in Photochromograpbie

heranagegeben worden ist (Abb. 10). In der That sehen wir hier in der Ecke

rechts oben (Süden) den Windgott Quetzalcouaü, in der Ecke links oben

(Westen) Tlaloc. den Regengott, in der Ecke links unten (Norden) Trzca-

tlipoca mit seiner Stemhlmmelfederkrone, in dem Quadranten rechts unten

aber, der dem Osten entspricht, wo wir den Heros von Tollan mit der

Tiirkisschlangenmasko, mit dem Quetzalfederkopfschmucke angethan und

mit dem Türkiswurf brette in der Hand erwarten müssten, Xiuhtecutli, den

,Herrn des Türkises", das ist Ixco^auhqui^ den Gelbgesichtigen, den Feuer-

gott, der ja in der Tat zwar nicht die Türkisschlangenmaske, aber den

xiuhcouatly die Türkisschlange, die Feuerschlange, als Devise (tlamanialhX

als Verkleidung (naualli)^ auf dem IMcken trägt und gleich dem Heros von

Tnüan daa in Schlangenform gebildete Tflrkiswurfbrett in der Hand führt.

Hier haben wir also eine Weaensgleichheit oder eine Ver-

schmelzung dea Feuergottea, der ja eigentlich der Gott dea Herd-
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feilen ist, dat in der Mitte dei Haiuee brennt*), mit Qtutgaleatuä^

dem Heros Ton ToUmn, d. h. mit dem Mondgotte, die gennn der

entspricht, die Ton Hildebrand and Siecke ffir Agni, den indieeiieD

Feuergott, nachgewiesen ist. Eine solche Gleichsetzung erklärt ja eigent-

lich auch einzig den Namen Xiuhtecuth\ Herr des Türkises, der einer der

gewöhnlichsten Namen des Feuergottes ist, den Namen aiuJicouatl, für die

Schlange des Feuergottes, anufiatlatl „Tflrkiswurfbretf^ für das "VN'urfbrett

dieses (lottes; sie erklärt es, dass an seinem grossen Feste der Feuergott

einmal mit einer aus Türkisen (^xiuitl) und grünen Edelsteinen (chalchiuitl)

gefertigten Maske und reichem Quetzalfederschmucke, das andere Mal mit

einer aus schwarzem Steine und rother Muschelschaale gefertigten Ma:?ke und

einem Kopfschmucke aus schwarzen und rothen Fe<lern abj^eldldet wurde,

und dass das Fest selber Jzcalli ^Wachsthum" genannt wurde. Ja, wenn

an der berahmten Stelle, Kapitel 12 dea sechsten Buches dahaguns von

dem Fenergotte die Rede ist als —
teteu innan ttitu üUa — die Mutter und der Vater des Gottes,

m tlalxiceo onioc — der im Nabel der Krde wohnt,

«I aiuhtetzaqualco maquitoe — der in die Türkispyramide eingeht,

(? — oder sich mit TOrkismosaik bekleidet!)

m xktkUtioaiiea muBtzattaeuiäiiiea

mit tflrkisTogelfarbenem Wasser das Glicht gepflastert hat,

m veMteuU in aümieäan m muhieetUU

der alte Oott, der — . . . ., der Herr des Türkises

— 80 ist die Ton mir in Klammem gesetste Übersetanng der dritten Zeile

(in dieser Beiiehnng rektifisire ich meine firflhere AulTassnng) wahr-

scheinlich die richtige, und die beiden Zeilen, die dritte und die yierte,

auf das in blauem Glänze erstrahlende Gesicht, die Scheibe des Mondes,

EU beliehen. Ja, ich möchte das oben in der Übersetzung ausgelassene

Wort mamieäan geradezu als Bezeichnung der ans Wasser («-) und Tod

(mi^) zusammengesetzten Hieroglyphe des Mondes ansprechen. — Diese

Identitflt des Feuergottes mit dem Mondo wird in letzter Linie wohl

auch der (irund sein, weshalb im Kalender — eine in der That höchst

auffällige Thatsache — der Feuergott als Verköq)erung des Tageszeichens

af/ ^Wasser" erseheint — eine Thatsache, die augenscheinlich Preuss ver-

anlasst hat, gewissermassen eine Identität von Wasser und Feuer zu

setzen und in der Morgenröthe, «lie zugleich eine Yeranschaulichung der

Phrase ail-tlachinolll „Wasser (Speerwerfen?) und Brand**, des bildlicheu

Ausdruckes für Krieg sei, eine Lösung aller Käthsel, die die mexikaniäche

Mythologie bietet, zu suchen.

Das Bintleglied zwischen der Gottheit des Mondes und der Gottheit

des Uerdfeuers liegt natürlich darin, dass beide die alten Götter sind, die

1) Vgl. meine Erlioternog znm Codex Boigia. Band I (Berlin 1904X 8. 116, 1 1 7.
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unHeo, die Tor der Geburt der Sonne de wtreo, die „ersten Menschen*«

Es ift ein Teidienst Ton Prenss, anf die Ton Fewkes snerst festgestellte

ThalHMtlie biDgewissen to lialieD, dass bei den Bifpi von AriieiHi der Feuer-

gott Masauwuu, das ^Skelet'', genannt wird. Prenss folgert daraas, dass

auch der mexikanische Feuergott dem Herrn des Totenreiches Mictlan-

Ucuili gleich zu setzen sei, und als Herr der Toten, der Vorfahren, im

Innern der Erde seinen Wohnsitz iiabe, wobei l'reuss unter anderem auch

auf das Vulkanfeuer exemplitizirt.

Ich bezweifle, dass di«' Suche in dieser Form zu akzeptiren ist. Ich

habe schon darauf hingewiesen,') dass das tlalricco <rnoc ^«t hat im Nabel

der Erde seine Wohnung", was von dem mexikanischen Feuergotte gesagt

wird, schwerlich auf das Innere der Erde, sondern vielmehr auf die Mitte

der Erdoberfläche zu beziehen sei. Denn diese Stelle, die Mitte der Erd-

oberfläche, wird in der Tat in den Bilderschriften, Blatt 1 des Codex

Fejervary und an anderen Stellen, dem Feuergotte zugewiesen. Auch

der Masauwuu das „Skelet^ — der in der That der Feaergott der i/opi

bt, wie die Fcderschlange Baloläkong der Geist, die Verkörperung des

Elementes des Wassers ist — , ist eigentlich nicht in dem mä»-4nj dem
Skelethanse, der Unterwelt, zu Hause. Im Oegentheil, er war sehen auf

dieser Erde, als die Bcpi noch in der Unterwelt lebten. Das <3erioscb

seiner Tritte, daa sie Aber ihren Ettnptem hArten, veranlasste die Bopif

die Unterwelt au Terlassen und durch das Loch nach der Erde

liiBaaf tu klettern, wo sie dann Mdaauwuu trafen, der, weil es noch keine

Bouie gab, seine Haispflansungen durch Feuer erwfirmte.*) Die Bapi

denken sich auch, so schreibt mir H. R. Yoth, Mdtauwuu mehr als auf

dieser Erde lebend, bringen ihm Opfer, haben Schreine fOr ihn« stellen

ilm in Tersehiedenen JCuäfsaa-Masken dar, n. s. w. So nennt auch Fewkes,
in einem Anfoatxe Aber Tmc^yan - Fiktographien, Mäiaua „the god of

the Burfaee of earth**.*) Und Yoth eriAhlt in den J^opi Tnditions

on MM Mätamovu „Big Skeleton** who „owns the earth and the

fields*.*) In den Jtfopi-Übertieferungon, die H. R. Voth jetzt ge-

nrnmelt und herausgegeben hat, erscheint mehrfach Masauwuu als ein

sdlöner Jüngling mit vielen Ketten von Türkisperlen um den Hals

und sehr grossen Tiirkisohrgehänf^en*), und Fewkes nennt ihn „god

of inotamorphosis'' und sagt von ihm, dass von ihm das Wachsthum ab-

hänge.**) Diese Züge, der Türkisschmuck, dass er der Gott der Yer-

1) Voth, Hopi Traditions, Field Columbian Maseum, Antbropological Series,

Vol. VIII, p. 12 und lö.

2) Voth, l. c.

^ Americaa Antbropologist V, p. 15.

4) 1. c., p. 81.

5) Ibidem, p. 12 and 122.

6) American Anthropologist V, p. 15.
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indemngen genannt wiid, dsM or der Herr der Felder und des Wacki-

thumi ist, all das seheint mir klar darauf hinzadeaten, daia .aneli diMar

Feneigott mid „erste Menach" der Hopi ttgentUoh der Kondgoti iat oad

deshalb snm Gegenstände einea Enltns geworden ist Und dann dlille

seine Skelettnatur in denselben Erwägungen und Vorstellungen wurzeln,

wie die, die die Mexikaner veranlassten, den Mond als eine mit Wasser

gefüllte Höhlung zu zeichueu, dessen Wandungen aus Tutenknoclieu gebildet

sind. Aucli die sonderbare Erzählung, die Voth berichtet, dass Masauimu

lauter Löcher im Kopfe habe, aua denen Blut herabrinne, und dass pr

diese Löcher sich gemacht habe, indem er, durch ein KaninchtMi aus dtin

Schlafe aufgeschreckt, mit dem Kopfe gegen einen Felsen geraunt sei,')

scheint mir für eine ursprüngliche Mondgottnatur dieses merkwürdigen

Wesens zu sprechen.

Nun ist ja klar, dass der erste Mensch auch der erste Gestorbene ist,

und der Mond ist der vorbildlich Gestorbene; Xochiquetzal, Quilazüi, Hvey

Umantsin aber, wie sie alle heissen, die Mondgöttinnen, sind die ersten, die

im Kriege gestorben oder geopfert worden sind. Sie haben den andere

Gestorbenen den Weg gezeigt. So vereinigt sich bei den Indern Somcu,

der Mondgott, mit den pitaras, den Vätern, den Manen.*) Eermesy den

Siecke aneh für einen alten Mondgott hält, ist xMihoq und führt als

TtavftmofAnÖQ die Seelen in die Unterwelt.*) Bei den alten Mezikaneni hst

dieses Wesen die Gestalt eines Hnndea angenommen, der daa Feuer und

insbesondere daa aus den Wolken stOnende Feuer, den Blita, Teransohaa-

licht Darum iat im Kalender das Tagesseichen itatnänöi aHnnd" mit

dem Bilde des Todesgottes oder der TodesgOttin verbunden. Als Gott

wird dieaer Hund durch die merkwürdige Gestalt XoA^tf'a repriaentirf,

einea dämonischen Wesens, das einen Hnndekopf hat und die Tracht»

abaeiohen QtMteajcoiMitf'a trägt, d. h. des Mondgottes, wie nach dem Obigen

klar ist. XohÜ ist ee, der die Sonne in die Unterwelt hinabfiUhrt, um dann,

in den Aoiuniatem, den syphilitimdien Gott, rieh wandelnd, ala Sonne wieder

am Ostbimmel emporzusteigen.

Es gibt nun nocli einen Punkt, den ich noch nicht erwähnt habe, in

dem mir die (xestalt des mexikanischen Gottes, des Gottes der Toltcken-

sage, immer eineu eigtjnartigen Zug darzubieten schien, die Verknüpfung

Quetzalcouatrs mit dem Morgensterne, die in den übereinstimmenden Be-

richten der verschiedensten Quellen thatsächlicli vorliegt. Aber auch diese

erklärt sich einfach aus dem Mondmythus, aus der Tliatsache, dass der

Mond, wenn er im Osten angelanj^t ist, dort mit dem Gestirne des Ostens,

dem Morgensterne, zusammentrifft, mit ihm verschmilzt, nach mythischer

1) L c, p. 1S3.

2) Billebrand, Vedische Mythologie I, 8. 894.

3; Siecke, Die Uireligion der Indogennaaen. Berlin 18U7. 8.
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Aaffassung in ihn sich verwandelt. Präziser können wir vielleicht sagen:

Wie der Krieger, der in der Schlacht gefallen, oder von den Feinden

auf dem Opfersteine geschlachtet worden ist, in den Himmel geht und

dort nachher als einer der Mimuccoua^ als Stern erscheint, so geht auch

das Herz, die Seele, des toten Quetzalcouatl in den Himmel und ver-

wandelt sich in einen Stern, naturgemäss in den Tlauizcalpantecutli, den

Herrn in dem Hause des Hellwerdens, den Morgenstern. Wenn aber

die Interpreten dabei gleichzeitig bemerken, dnss dieser Tlauizcalpantecutli

zugleich auch den Herrn der abendlichen Dämmerung bezeichne'), so

Abb. 11. Quetzalcouatl und Tezeatlipoca als Ucrron des Kalenders.

Codex Borbonicoa 23.

spricht sich darin offenbar nicht nur die wissenschaftliche Erkenntniss

aus, zu der die Mexikaner, wie die andern Kulturnationen Mexikos und

Mittelamerikas, vorgeschritten waren, dass Morgen- und Abendstern der-

selbe Stern seien, sondern wohl auch die alte mythische Anschauung,

da«8 der Gott, der im Osten, im Lande der Sonne, gestorben war, im

Westen, am Abendhimmel wieder erscheint.

In späteren Erzählungen hat sich von der ganzen Quetzalcouatl-^a^e

dann nur noch erhalten, dass der Gott unter den Menschen erscheint, ein

Zeitalter der Lebensmittelfülle den Menschen herbeiführt, danach aber in

I) Codex Telleriano Remensis fol. 14, verso.
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Schuld und Sünde verfällt und unter dem Wehklagen aller in der Morgen-

frühe als Stern am Himmel emporsteigt. Das ist die Form der Sage, die

Preuss bei den mexikanisch sprechenden Indianern der westlichen Sierra

Madre aufgezeichnet hat.')

Ich schliesse mit dem Bekenntnisse, dass ich in früheren Berichten

Abb. 12. (^iietzalrotiatl und MietlantfcutU.

Codex Vaticanus Z1T.\, Blatt 7G (= Kingsborongh 21).

über die Ergebnisse meiner Studien die Bedeutung des Mondes im Mythus*

und im Kultus der mexikanisch-mittelamerikanischen Stimme leider

arg unterschätzt habe, wie e-s übrigens die Mohrzahl der Forscher auf

indogermanischem Gebiete ähnlich auch gethan hat. In "Wirklichkeit war

der Mond in der Vorstellungswelt und dem Glauben der Mexikaner so

1) Globus 93 (1908), S. 192, 193.
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wenig ohne Bedeutung, dass — abgesehen von den Mächten, die über die

Erde und das ^Yach8thum Gewalt haben, und die naturgemäes auf den

Mond dich zurflckfOhren — auch die beiden im Eiugange dieses Aufsatzes

erwähnten, geradezu als die hervorragendsten Gestalten des mexikanischen

Pantheons zu bezeichnenden Götter, Queizalcouatl und Tezcatlipoca, einfach

als einander ergänzende Formen der Mondgottheit zu betrachten sind —

ersterer als der Mond, der in der zweiten Hälfte des Monats der Sonne

entgegen wandert, um endlich in den Strahlen der Sonne, dem „mar rosso",

Abb. \'^. i^teizüleouatl und Mictlantecutli.

Codex Vaticanus HT73, Blatt 75 (= Kiogsboroagh 22).

M verschwinden. Letzterer, der Mond, der am Abendhimmel erscheint,

der als junger Mond der Patron der jungen Mannschaft, der Krieger ge-

worden ist, der aber auch zugleich der nächtlich Wandernde, der Ver-

änderliche und Verändernde, der Moyocoyatzin^ uud infolgedessen der

Zauberer iat, der endlich als das Auge der Nacht, der das Verborgene

Schauende, das heimlich verübte Böse rächende, die Sünder entlarvende

and strafende Gott ist. So wechseln diese beiden Götter mit einander ab.

Darum heisst es in der von Mendieta uns überlieferten Sage (Historia

ecclesiastica Indiana, Theil *2, cap. 5), dass TezcatUpoca den Quetzalcouatt

im Ballspiele besiegt, ihn aus seinem Lande verjagt und ihn zwingt, nach
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Otten, der Sonne entgegen, nach dem TlUapan^ Tizapan zu wandern, wo

er »ich verbrennt — wobei wir zu notiren haben, dass auch hier vrie<ifr

das Ballspiel nicht mit Beziehung: auf den Lauf der Sonne über den

Himmel, sondern mit Beziehung auf den Mondweclisel von dem Mythen-

erzähler verwandt wird. Und umgekehrt wird in der „Historia de lo*

Mexicanos por siis pinturas" — allerdings mit Beziehung auf <lie prä-

historiscbeu Weltperioden — erzählt, daw TezcaiUpoca zuerst Öoone wir,

Abi». 14. Sonne, Hoigwisteni md Kond. Codei Boigia 71 (» Kingsborongh 4A}.

und aufhörte Sonne zu sein, weil Quetzalcouatl ihn mit einem Knittel

schlug und ihn ins Wasser herabstürzte, wo er sich in einen Jaguar ver-

wandelte, d. h. in einen Dunkelbeitsdämon, der die Menschen fras.s. und

dass dann Quetzalcouatl an seiner Stelle Sonne war. Die Sagen, die von

diesen beiden Göttern und ihrem G^nsatse handeln, sind Legion- Zu-

sammen aber stehen die beiden Götter auf dem Blatte 22 des Codex

Borbonicus (vgl, Abb. 11), den alten Zauberern Oxomoco und Cipactonal

gegenober, inmitten der 52 Jahre des meodkanischen Zyklus, als die

Götter des Kalenders, denn QuttgaleoMaä und Tezcatüpoca sind beide

Götter des Mondes, und der Mond ist der Zeitmesser xor' Uoxlf^'
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Nur Paralleldarstellungen dieses Bildes offenbar sind die beiden

Doppelbilder QuetzalcouatV% und des Todesgottes Mictlantecutli, die im

Codex Vaticanus 3773 und im Codex Borgia gleichartig einmal von den

Tageszeichen der ersten und zweiten Dreizehnheit des Kalenders um-

rahmt abgebildet sind (Abb. 12)*), das andere Mal von den zwanzig

Tageszeichen ringsumsetzt erscheinen (Abb. 13). Das eine Mal (Abb. 12)

ist der Qugtzalcouatl dabei mit seiner gewöbnlioben Bemalung versehen,

das andere Mal (Abb. 13) aber im Yaticanos Bohwan, im Codex Borgia

„stemhimmelartig" {cicitl^MÜ^ gemalt. Wir können annehmen, dass er das erste

Mal in seiner wahren Natur, d. h. als Mond sn Terstehen ist. Damm ist

aoch hier sein Gegonstfiek, der Todesgott mit der spitzen Mfitze nnd dem
Basselstabe iehkauagOi) des Gottes XyM Totte abgebildet Das iweite

Mal aber baben wir Tennntlicb an den Morgenstern in denken, in den

das Hen Quittaleouafft, d. b. die Seele des toten Mondes, sieb rer-

wandelt bat

leb sweifle niobt, dass viele Punkte in dem, was iob oben ansfttbren

konnte, dnrob erweiterte Fonebnngen nnd nene Fnnde in riebtigere Be-

lenebtung gebraobt oder anoh dnrob andere Ansobannngen an ersetaen

sein werden. In der Hanptsaebe aber boife iob, dass meine Ans-

einandersetzuDgen flbersengend wirken werden, dass anerkannt werden

wird, dass das Bild, das ich hier nun Seblnsse in Abb. 14 ans dem Codex

Boi^a reproduzire, zu Recht besteht, d. h. dass, neben der Sonne und

neben dem Morgensterne, uuch *1. :ii Monde seine Stellung gebührt, ja dass

er eine ganz hervorragende Stellung in dem ülaubeu und der Yorstellungs-

welt, und so auch in dem Kultus, der alten mexikanischen und mittel-

amerikanischen Stämme einnahm.

1) Die Tsgesieicben sind der Banmerspamiss halber in Abb. 12 weggelassen

«Orden.
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Die Hnidioi-Indianer des Staates Jsliseo in HMco.
Kittheiluni^en der Anthropologischen Gesellschaft m Wien, Band XXXI

(der dritten Folge Band I). Wien 1901. S. 138<-163.

Im nordwestlichen Theil des Staates Jalisco bildet die Sierra Madre,

die den weaHieben Band des grosaen mexikanischen Zentndplateans dar-

ilall^ aise vilde Berglandsohaft, die in Tenckiedenen Stafen bis an einer

darehaolmittlielienHöhe von 2000—2500m aufsteigt» Ton breiteren Thilem
aanetat ist and dnioh sahheiehe, so sebaoMrliefaer Tiefe abatlirsende,

steilwandige ScUnebten In eine Reihe tbeila gana getrennter, theila dnreh

aiehr oder minder breite Btreifen mit einander yerbnndener Bergtafeln

Mnehnitten wird. Diese Gebiigalandscliaft, fflr die man woU im weiteren

Siane, aber eigentlich nnriobtlg, den Kamen Sierra del Kayarit an-

wendet, ist die Heimat des afldlieliaten Zweiges der grosaen Gruppe der

sogenannten Sonoiiaehan Stimme, die aich Ton da bis an ^e Gfenaoi

OB Cäfifonden nnd Anaona erstreekan.

Oenaaer bekannt Ut schon seit Iftngerer Zeit der als Nayaritn im

engeren Sinne bezeichnete Stamm, der die Cora genannte Sprache

spricht. Ihnen nahe verwandt waren wahrscheinlich schon die Bewohner

der westlich angronzentlen Tierra Calienro von Acaponeta, mit denen

die Spanier bei ihrem ersten Eindringen in <ii»'s Land in Berührung

kamen/) Die Nayarita selbst wurden im Jahre 17"i2 durch D. Juan

Flores de la Torre unterworfen. Ihr Tempel auf der hohen Mesa del

Tonati wurde verbrannt, die Heiligthümer, der reichgeschmfickte, ein-

getrocknete Leichnam eines alten Propheten und ein mit dem Bilde der

Sonne geschmücktes Steingefäss, dem in jedem Monat ein Kind geopfert

worden sein sollte, wurden nach Mexico geschafft and der Geistlichkeit

tax Vernichtung übergeben.') Die besiegten Indianer selbst wurden in

den offenen Thälem in Dörfern vereinigt, die unter Leitung Ton

Missionftren der Gesellschaft Jesu standen. Ihre Sprache wurde ven

1) Vgl. den Bericht des Kapitäns D. Francisco Pantecatl in Fr. Antonio

Teile, Lüne sagnndo de la Orönice Hiscelenee de Jsliseo, cap. HL
3) Vgl. »Gaoela de Mexico", No. 8, Febmar 1722.

23*
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diesen Minionftroii itadirt Und einem von ihnen, dem P. Josef Ortegs,

verdanken wir ein riemlieh reichhaltiges Yekahnlar dieser Sprache nebsl

einigen kurzen Bemerkungen Aber Dialekte und grammatische Eigen-

heiten, das im .lahre 1732 in Mexico gedruckt wurde.*)

Kaum hekaiint indes war es bis vor Kurzem, dass in dem Hiiu« i-

lande der Cora, in dem Borglande östlich der Mesa del Tonati, d. h.

östlich der Sierra del Nayarit in engerem Sinne, ein anderer verwandter

Stamm seinen Wohnsitz hat, der von den spanisch redenden Mexikanern

mit dem Namen Huichol bezeichnet wird. Zu ihnen waren von Osten

her, von Colotlau, Franziskanermönche gekommen und hatten unter ihnen

eine Anzahl Kirchdörfer gegründet. Als aber mit der Vertreibung der

Jesuiten das Missionswerk in jenen Gegenden überhaupt zum Stillstand

kam, waren die Huichol, gleich den benachbarten Cora, offen wieder zo

ihren alten Religionsgebräucheo und ihrer alten Ijebensweise sorfick-

gekehrt. Ihr Name, ihre Wohnsitze und Einiges über ihr Treiben waren

den Bewohnern der angrenzenden Distrikte und den Behörden des Staates

bekannt. Kapitän Basil Hall sah sie in Tepic. Kapit&n Lyon') trsf

eine Ansahl von ihnen auf dem Markte Ton Bolanoa, wohin sie Sali Ton

den Salinen der^'pasifischen Ktlste inm Verkauf braehten. Ihr Aensaeres

wird yon diesen Reisenden beschrieben und auch einiges Ton ihren Sittw

angegeben. Aber ttber ihre Sprache t. B. konnte Oroico y Borrs, ab

er seine »Geagrafia de las lengnas y earta etnogr^ca de H^co*' schrieb,

nichts erfahren. Das erste Yokabnlar dieser Sprache^ ein paar DntMnd

Wörter, wurde 1874 Ton Francisco Pimentel in der sweiten Auflage

seines „Cnadro desoriptiTo j oomparatiTO de las Lenguas Indigenaa de

Mexico*' YerGffentlicht. Es ergab sich aber in der That, schon ans diesso

wenigen Wörtern, die nahe Yerwaadtsohaft der Huidiol mit den her

nachbarten Gera. Auf diesen merkwürdigen Yolksstamm wurde der

Reisende Karl Lumholtz, der im Auftrage des American Moseum cf

Natural History in New York zu wiederholten Malen die Gegenden des

nordwestlichen .Mexico zum Zwecke von Sammlungen und Studien bereist

hatte, von dem Gouverneur des Staates Jalisco aufmerksam gemacht. Es

gelang Lumholtz, nachdem er zwei Monate bei den Cora auf der Sien'a

del Nayarit zugebracht, sieh aucli bei den Huichol Eingang zu verschaffen

uu<l ihr Vertrauen zu gewinnen. Er hat beinahe zehn Monate au ver-

schiedenen C)rten ihres Landes gelebt und hat während dieser Zeit sehr

eingehende Studien über ihre Sitten und Gebräuche und ihre An-

schauungen madien und eine sehr reiclilialtige Sammlung von Tracht-

stücken, Gerätben und insbesondere von Kultusgegeust&nden zusammen-

1) Vor einigen Jahren in Tepic, der Hauptstadt des Territorinms gleichen

Namens, neu abgedruckt

2) Jonmal of a Besidence and Tour in the Bepablic of Mexico in ttis

year 1826.
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bringen können. lieber die Ergebnisse seiner Sammlungen und Stadien

liegen zwei Berichte in den Veröfifentlichungen des New Yorker Museams

vor.') Die80 Berichte sind an sich von hohem Interesse, da sie nns eine

Fülle von Material über die Sitten, die Verhältnisse und die Anschauungen

eines noch in ziemlich ur8prün»lichen Zuständen lebenden und bislier

fast völliji: unbekannten Volktistammes brinu^en. Und sie sind um so mehr

von Interesse, als sich ans diesen Berichten ergibt, dass die Gebräuche

uud die Auschauun-jeu dieses Volkes mancherlei Parallelen zu dem ent-

halten, was uns die Historien von den alten Mexikanern erzählen. Gerade

mit Berücksichtigung dieses letzteren Punktes wird es vielleicht nicht

unerwünscht sein, wenn ich hier das Wichtigste von den Beobachtungen

Lnmholtz' wiedergebe und zu besprechen und zu deuten versuche.

Die Huichol-iudianer beschreibt Lumholtz als Leute mittlerer Statur

und hellrötlichbrauner Hautfarbe. Das einzig abgebildete Individuum zeigt

ziemlich breite, plumpe Gesiehtsiflge, den Typus der (iebirgsindianer.

Kapitän Lyon glaabte eine besondere Ahnliolikeit mit Eskimopbysiognomien

feststellen zu können. Das Haar wird in der einen Gegend lang herab-

IsUend getragen, in der anderen hinten an einem Zopf geflochten, Ton

dem Qnas^n bis auf den Gflrtel herabbfingen. Die Mfliiner tragen, ans

kinflichem BanmwoUstoff oder ans Wollgewebe gefertigt, ^n Hemd, das

die M&nche überall statt der Sohambinde und der Deeke, der alten ein-

beimisehen Kleidung, eingefflhrt haben. Die Weiber haben die alte

mexikanisehe Kleidung, üm die Hflften ist, rockartig, ein Tnoh, die

Snagua, gewidLelt. Die obere Hilfte des Leibes ist nicht mit dem
Huipil, dem irmellosen Hemd, sondern mit einem pellerinemartigen

Gewand bekleidet, das die Mexikaner quechqtumiü nannten und das mit

einem Zipfel nach vorn, dem anderen nach hinten fallend getragen wir<l.

Nach dem Interpreten des Coclex Vaticanus A war dies die besondere

Tracht der huaxtekischon Weiber. Doch sind in den Bilderschriften z. B.

der Codex Borgia-Oruppe die liöttinnen nahezu ausnahmshis in dieser

Tracht dargestellt.. Die Huichol-Weiber pflegen sulclu-r </uerhquemitl so

viele über einander zu tragen, als die Mittel des Herrn (lenialils oder seine

Zärtlichkeit es gestatten. Doch ist auch diese \\ eiberkleidung in ihrer

Vollständigkeit vielleicht erst späterer mönchischer Import; denn in dem
Berichte über die Eroberung der Provinz Nayarit lesen wir, dass der

Erlös aus dem Verkaufe der Kinder und Maulesel, die man den 2s'ayarita

1) Karl Lumholtz. The Huichol Indians of Mexico. (Bulletin of the

American Museum of Natural History. Vol. X. Article l, New York, January 21,

1698.) 14 S. 8", mit einer Textabbildung und zwei Lichtdrucktafoln.

Karl Lumholtz, Symbolism of the Uuichol Indians. (Memoirs of the

Asicrican Mnseom of Natural History. Vol. HI. Anlhropology 11, New York^

Mqr 1900.) S2d 8. Gross-4*, mit einer Karte, vier zum Theil farbigen Lichtdruck-

WÜn und S91 TextabbOdungen.
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abgenommen hatte, auf Antrag de» Leiten der Esqtedition rar BetchaiAng

on Kleidern fAr die Indianerinnen verwendet worden eei — „por la

indecencia con qne andaban deanndaaV) Gflrtel und Haarbänder,

die yon den Weibern in eigenartigen, znm Theil wobl alten Moatern, ans

Wolle gewebt werden, werden ebenso, wie fthnlich gemasterte Umhänge-

taschen, von beiden Geschlechtern getragen. Knotenschnüre, die bei ihnen im

Gebrauch sind, um z. B. die Anzahl der Tagereisen zu niarkiren, die

auf einem bestimmten Wege zurückzulegen sind, oder die ein Bote aus-

zubleiben hat, oder die, ganz nach Art der noch heute in Peru und

Bolivien gebrauchten Kipu, Register darstellen über den Bestand an

Ochsen, Kühen und Kälbern, an Maulthieren und Pferden, sah Kapitän

Lyon bei den Männern an dem unteren Saume ihrer ledernen Kniehosen

befestigt. Als Schmuck für Halsketten und Ohrgehänge werden heute

fast ausnahmslos blaue und weisse Glasperlen verwendet. Die Mumie des

toten Häuptlings oder Medizinmanns, die, wie ich oben angab, bei der

Eroberung der Mesa del Tonati im Jahre 17*22 in die Hände der Spanier

fiel, war nach dem Berichte in der ^Gaceta de Mexico vom Februar

jenes Jahres mit grünen Steiuperlen (chalrkiJiuites), Schneckengehäusen,

Federkronen, einem silbernoi Stirnband und einem drei Finger breiten

silbernen Gflrtel geschmflokt.

Die Lebensweise der Hniohol-Indianer ist die gleiche, wie die der

dbrigen ackerbautreibenden StiUnme Mexicos und Mittelamerikaa. Ein

Stack Bnschwald oder mit Busch und hoch aufgeschossenem Unkraut be-

deckten Brachfeldes wird geklSrt, die niedergeschlagenen Stengel und Iste

verbrannt^ und mit der Goa, einem an einem Ende zngespiisten, am

anderen mit dreieckiger Schaufel Torsehenem Pfahle Löcher in den Boden

gemacht, in die man die Samenkörner legt Man nennt das coamähr^

d. h. mit der Coa (wohl Ton mexikanisch qutmkUi, Cora eoui^et „Pfahl,

Baum, Holz<^ abzuleiten)') einen Acker (mexikanisch miÜi) machen.

Gebaut werden Mais, Bohnen und Kürbisse. Und Mais und Bohnen

bilden, wie allgemein bei den mexikanischen Indianern, und in derselben

Zubereitung wie bei diesen, nahezu die ausschliessliche Nahrung der

Bevölkerung. Rinder und Schafe wenlen gehalten, und von den zahlreich

in den Kiefernwäldern der höheren Tlieile des Landes lebenden Hirschen

werden viele in Schlingen gefangen. Aber das Fleisch sowohl der Hirsche

wie der Kinder spielt nur bei Opfern und Festen eine Rolle. Von der

«panisch-mexikanischen Mischbevölkeruug haben die Huichol gelernt, eine

1) De la Motu Päd i IIa, Historia de la Xueva Galicia, cap. 90, 8. 471». —
Augenscheinlich giengen in alter Zeit die Gera- and Huichol-Frauea und -MideiMa

nur mit der Enagna bekleidet und mit entblOsstem Oberkörper und entblössteo

Brttsten, wie das Idol der Maisgöttin, das Lumholts abbildet

2) Die eigentliche technische Beseicbnung fSr dieses Werkaeug ist iB

Mexikanischen uictii oder quaukuacati.
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Art Branntwein odev Mezcal aus dem fleischigen Stamme der „Sotol" ge-

nannten Agave-Art — der zunächst zwischen heissen Steinen gebrateu

und dann mit Wasser zerrührt, der Giihruug überlassen wird — zu

brennen. Lumholtz bildet S. V2 seiner ersten Mittheilun^^ (bMi primitiven

Apparat, der dieser Destillation dient, ab. Und aus Mais wird eine Art

süssen Biers gebraut. Aber die eigentliche der Berauschung oder

N'arkotisirung dienende Substanz ist der merkwürdige — pei/otl von den

Mexikanern, hikuii von den Uuichol und den Tarahumara genannte —
Erdkaktas Anhaloniam Lewinii (Hennings), von dem schon Sshagun
berichte^) — «es oomnn manjar de loa ohiobimecas, pnes los

mantioae y da änimo para pelear, y no tener miedo, ni sed, ni

hambre, y dieen quo los guarda de todo peligro'^ — , und iuBesug

auf den er an einer anderen Stelle ') bei Beschreibung der Sitten und Ge-

biftache der Ttoeiiekimtea oder «echten Ghichimeken** Folgendea ertählt: —
^Aoanim in lümsMiMdk müoa pejfOÜ

,ibnen ist der sogenannte Peyote bekannt^

mijUf$ tm ie gmqua yn pejfoU oetU ipan qm^poa wutnofo mamaead

„diejenigen, die von dem Peyote essen, gebranchen ihn an Stelle Ton

Pnlqne (des benuiscbenden, ans der Magney-AgaTe gewonnenen

Oetrtnkes) oder an Stelle des (ebonfallB Ton den Mexikaneni snm
Zwecke der Narkotisimng genossenen) giftigen Pilses**

moemtlalia eana iseÜaoaeoH monseAtboa

»sie kommen an einem bestimmten Orte der Steppe zusammen"

mem mUoUa emea ee yowU emn ünü
„tauen dort die ganze Nacht, den ganzen Tag^

Auh in imozüayoc occeppa mocenüalic^ choca cenca ckoea

„und am anderen Tage kommen sie wieder dort xnsammen und

weinen, weinen sehr,"

tjuU mi.rpuca ic quichipaca in inturtelolo

„man sa<i^, dass sie damit (mit <len Tliianen) sicli die Augen aus-

waschen, die Augen reinigen (d. h. wieder zu Verstand kommen,
wieder klar sehen).*'

Unter den Teochichimera sind jedenfalls Stämme verstanden, die,

nicht weit von der Gegend der Iluichol, in Theilen der heutigen Staaten

Jalisco, Aguas Calientes und Zacatecas wohnten. Das, was hier die

Gewährsmänner des P. Sahagun von diesen alten Stämmen zu bericliten

wissen, entspricht ziemlich genau dem, was Lumholta heute bei den

Uuichol beobachtet hat.

Wie bei den alten Mexikanern das aus dem Safte der llaguey-AgaTo

1) Bach 10, aap. 7, § 1.

t) Sabagnn 10, cap. 29, § 2. Manoscript der Academia de la Historie

Vadrid t 17$.
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gewonnene berau.s( hende Geti^nlc, «ler Pul<]iie, nicht zu beliebiger Kon-

sumjition freii,'egeben war, sondern als etwas Keligiösr's, Heiliges, Zauber-

kräftiges, unter dem Schutze besonderer Götter Stehendes betrachtet

wurde und nur unter Beobachtung bestimmter Zärimouien und im all-

gemeinen nur an den grossen Festen getrunken wurde, die man, wenn

die Ernte eingebracht war, und Lebensmittel iu Fülle vorhanden waren,

feierte,^) so ist anch der Peyote den HuichoL etwas Heiliges nnd wird im

allgemeinen nur an dem grossen Feste genossen, das — eine Art Enite-

fest — nach Einbringnng der £rnte, nachdem anch eine genügende Menge

Hirschfleisch zusammengebracht und zu Tes^je Terarbeitet worden ist,

nachdem endlich man anch fflr das neue Jahr vorgesorgt hat, indem man
anf einem neuen Stflcke Land das Buschwerk nnd das Unkraut nieder-

geschlagen hat, im Monat Dezember oder Januar gefeiert wird, nnd das

als Erntefest anch dadurch sich knndgibt, dass es in enger Verbindung

mit dem Feste des gerosteten, d. h. wohl des trockenen, des reifen

Halses (raki) steht, und selbst als Marik^ beseichnet wird.

Der Peyote wächst nicht in der aiemlich regenreichen •Bergregion des

Hnichol-Landes, sondern auf den weiter nach Osten gelegenen trockenen

Hochsteppen des Binnenlandes, üm ihn einzusammeln, sind daher be-

sondere Expeditionen nOthig, die mit Hin- und Rflckreise einen Zeit-

aufvrand von 48 Tagen benOthigen. Man bricht zu dieser Reise schon im

September oder Oktober auf. Die Huichol haben die Vorstellung, dsss

auch ihre Götter in alter Zeit in gleicher "Weise frischen Peyote -Vorrath

holen giengon. Die '^riieilm linier an einer solchen Kxjiedition werden

daher als Abbilder dieser (lütter betrachtet und sind mit den Abzeichen

dieser Götter versehen. Ihr Fülirer mit Abzeielien des o])ersren, «les ältesten

Ciottes, des Feuergottes. Alle sind ausserdem, da sie auf einem heiligen

Wege begriffen sind, als Priester ausstaffirt, d. h. sie tragen eine mit

allerhand Abzelrhcn bmuilte Tabakkalal)as«;e. Mir werden weiterhin

noch zu erwähnen haben, dass die Tabakkalal)asse eines «ler wesent-

lichsten Trachtstücke auch der altmexikanischen Priester war. Aus

gleichen Gründen haben die Peyote-Sucher auf diesem Wege sowohl, wie

auch weiterhin bis zum Feste, ein strenges Fasten zu beobachten, das in

seinen Besonderheiten wiederum genau mit dem altmexikanischen Fasten

abereinstimmt, indem es im Wesentlichen in der Enthaltung Ton Salz und

1) Das vird tod dem Interpreten der Bilderhandschrift der BibliotGca Nazionale

in Florenz bei der interessanten Reihe der Pulquegötter, die diese Handschrift

bringt, ausdrücklich bemerkt: — Esta fiesta es de un dcmonio que esta aqui que

se llama jtapazioc que era uno. de quatro ciento dieses, borrachos. que los yndios

tcnian de diversos nombrcs, poro cn comun sc llaniavan todos. totoc/ifi (|ue quiere

dezir conejos. y quando los yndios tenian segado «!v: coxido sus mahizes se

enborrachaban y bailauan invocando a este demonjo. y a otros «testos qaatro

dentos e ansi de las flgoras qae Tan adelante hazian lo mismo. t 36 verso.
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Paprika und in der Entlialtiing vom ("oitiis besteht. Da flcr Beirinn der

Sitte des Peyote-Suchens jedenfalls in die Zeit zurückverlegt wini. wo

die Huichol noch als Jägerstämme von den Thieren des Feldes lebten,

sind die Peyote-Sucher mit Pfeil und Bogen ausgerüstet, und der Peyote

«elbit wird mit dem Pfeil erlegt. Sobald die Poyote-Sucher auf dem

Tmain angelangt sind, wo der Peyote wii^list, legen sie den Pfeil auf

den Bogen, spannen und zielen nach allen üimmelsrichtangen. Der

Peyote ist, nach der Anschauung der Huichol, ans den Fussspuren ent-

limden, die ein Zauberhirech oder eine Gottheit in Uirschgestalt binter-

littea. Daas man den Peyote-Pflanien nahe ist, seigt also der Ffihrer der

Trappe dadaroh an, dasa er mft: „das ist der Hirseh". — Und nnn gehen

sie in einer Reihe mit gespanntem Bogen nnd aufgelegtem Pfeil weiter.

Sobald einer einen Peyote sieht, schiesst er einen Pfeil znr Rechten nnd

einen anderen snr Linken von der Pflanze in den Boden. Daa wieder-

holt er fünfmal, denn fünf, die Zahl der Himmelsrichtungen, ist die

hmlige Zahl bei den Huichol. Darnach ersteigen sie snerst die hohe

Mosa und bringen dort Opfer dar, und dann erst kehren sie zurOck und

nelunen ihre Pfeile wieder auf, und nun beginnt das Peyote-Sammeln.

Sind sie mit der Ladung glücklich nach Hause zurflckgekehrt, nnd sind

dinndl alle übrigen Vorbereitungen so weit getroffen, so findet, wie

flfWihnt, im Dezember oder .laniiar das Fest selbst statt. Die getrockneten

Peyote-Pflanzen werden, mit Wasser vermischt, auf dem Maiilstein zer-

rieben, und 80 ein braunes, dickliehes (u'tränk hergestellt, das in khMui'ii

Qnantitäten, aber in häufigen Intervallen, allen Festtlieilnehmern servirt

wird. Männer und Meiner trinken davon. D'w \Virkungen sind 1m-

rausohend, die Kräfte Itelebond, Halluzinationen erzeugend. Im Uebrigeii

besteht ^n> Fest iti Tänzen, zu denen die Peyute-8ucher sich das Gesieht

mit allerhand Emblemen in gell)er Farbe bemalen; denn gelb ist alles,

was auf den Peyote Bezug hat. Die Tänzer, Männer und Weiber, haben

geschnitzte und mit Kohle augemalte Banibusstöcke in der Hand, die eine

bestimmte Schlangenart repräsontiren sollen und haben kleine Handbesen

^escobilla«*', wie sieyon den Indianern zum Kämmen des Haares gebraucht

Verden, am (rurtel hängen. Die mAnnlichen Tänzer halten einen Hirsch-

«chwanz in der Hand.

Die Hänser (Huichol: K oder tib'; Cora: ch^[iij) sind kreisrund, aus

Steine un[Ü Erde aufgeführt und mit Stroh gedeckt Der Hausrath ist

ännlich: — Mahlstein, Kochtopfe, Wasserkrug, KOrbisschalen, die als

'I^kgeOsse. dienen, K5rbe. Ein besonderes Erzeugnis ihrer Industrie

*«ul tamburinartige Sessel oder Sttlhle (Huichol: ipali^ Oora: eupudri-ft])

>Q> iwei hölzernen Reifen bestehend, die durch kreuzweis angebundene
itvke Stocke gespaltenen Bambusrohres mit einander verbunden sind,

lieber den oberen Reifen, der etwas grosser ist als der untere, "wird ein

^«b Ton starkem Banmbast und darfiber ein Geflecht von dttnnen
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Banibusstreifeii gespannt, das als Sitzfläche ilient. und die Peripherie

nocli mit einein Kingpolster aus zusammeDgebundonen Agave-Blattstreifen

versehen. Für den (Jebrauch von Häuptlingen un<l Priestern werden solche

Sessel noch mit einer Lehne versehen. Das Gestell der Lehne wird vmh

zwei durch Bambus-Querstücke mit einan<ler verbundenen (Tabelhöltem

gebildet. Die Gabelenden Ij^rühreu den Boden und dienen als Füsse.

Eine FlächenfOllung wird durch Aubiuden von Beifeu uud Schleifen au

Bambus zu Stande gebracht.

Der Bogen, (("»pt von den Huichol, tunamoa-[ti] von den Cora genaimt,

ist bei den Huichol der östlichen Hälfte des Landes aus dem bellröthlich-

braunen Hol» de« ^Teptmezquite'^ ^ d. h. also einer Akasienart, gefertigt

Bei den Leuten von San Andres, den Bewohnern der westlichen Hälfte

des Landes, aus dem donkelmahagonifarbeneii Braailhobt. Der Pfeil (ii«

in der Huichol-, mri^[ii] in der Cora-Spiache) hat einen Schaft aas

Bambusrohr, der an. seinem hinteren Ende in der Regel nur eine einfache

Kerbe hat, nur selten mit einem die Kerbe tragenden Pflocke yersehen

ist Nahe dem hinteren Ende smd awei oder drei Federn, mit ihnr

Oberseite dem Schaft anliegend, mit Sehnen festgebunden. Dem Tordersn

Ende des Schaftes ist eine lange Spitse ans Akasien- oder Brasilholi

eingefflgt, die stets nur einfsch zugespitzt, niemals mit Widerhakoi

bildenden Einschnitten Tersehen ist Die Pfeile sind in der Regel bunt

bemalt Insbesondere findet sich ganz regelmässig an dem befiedert«!

hinteren Ende des Schaftes ein breites, farbiges Querbaud, das mit läng»*

verlaufenden Zickzacklinien, abwechselnd mit längsverlaufenden schmalen

geraden Linien verziert ist. Lunilioltz glaubt in Erfahrung gebracht tu

haben, dass die Pfeile von den Huichol als fliegende Vögel angessehen

wonlen, un<l <lass dieser beiiiaito Theil an dem hinteren Ende des Schaftes

als das Herz des Pfeiles lietrachtet winl. Die Zickzacklinien {sulikia) sollen

ein Bild des Blitzes und ein Symbol für die Schnelle nixl Stärke des Pfeiles

sein, die schmalen geraden Linien den Weg (Jiäye) des Pfeiles bedeuten.

Von Musikinstrumenten ist bei den Huichol eine Trommel oder Fell-

paukü (J^po) in Gebrauch, ganz illinlich dem altmexikanischen ueueti

Rasseln {kaiUa) wenlen aus der Frucht de.s Kalabasseiibaumes gefertigt,

die man auf eiuen kurzen Stock steckt uud mit kleinen Steinen füllt

Muscbeltrompeten {küra)^ grosse Gehäuse der an den Küsten des Pazifischen

Ozeans lebenden Schnecke Murex (Phy Donatus) radix Gmelin, spielen bei

dem Fest der sogenannten ^tamales de mais crudo"" eine Rolle. Knochen-

rasseln {lalatsih'), mit Einschnitten versehene Röhrenknochen des Hirsches,

die mit einem Schulterblattknochen desselben Thieres gestrichen werden

— ein Instrument, das genau dem altmexikanischen onUekieauaziU ent-

spricht') — werden besonders in der Nacht Tor dem Aufbruche sur Jsgd

1) Vgl. meine Abbandlnng „Altmexikanische Knochemrassela**. Globns 74,

s. 80—na.
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in Thatigkeit gesetzt und sollen die Kraft haben, die Hirache iu die

SchliiiL'en zu locken. Auch das oigenthümliche Saiteninstrument, daa

Gubo der Katfern, das unter dem Namen Caramba, Canmba oder Quijongo

l)ei den Indianerstämmen Mittelamerikas eine weite Verbreitung hat,') ist

auch bei den Huichol und Cora, sowie den benachbarten Tepehuana in

Gebrauch. Die Huichol nennen es einfach topi „Bogen". Lumholta
will aus der Thatsache, daas er dieses Instrument bei den Huichol vor-

gefunden hat, schliessen, daas es einheimisch amerikanischen Ursprunges

ist Aber auf denselben Wegen, auf welchen die Huichol zum Besitze Ton

Setufen, Rindern, Mauleseln und zum Gebrauche eines Destillierapparates

gekommen sind, werden sie wohl auch dieses MusikinstnuneDt, dat

xweifeUoa afrikamaohen Unpninges ist, erhalten haben ktanen.

Die Tempel derHidohoI, lo^a genannt, rind Ton der gleichen Form,

wie die Wohnhäuser, nur grflsser.*) Der Eingang befindet sieh anf der

Osiseite, nnd darflber ist in der Maner ein rundes Loch angebracht,

maUka «Gesicht (leuchtende Fläche oder Spiegel)** genümt, dem ein

gleiches an der gegenfiberliegenden Seite entspricht Im Innern sieht

man in der Mitte den Feuerherd (aro) und auf seiner westlichen,

d. h. hinteren, Seite eine Scheibe ans Tulkanischem Tuff (fi^ft), die

mit allerhand symbolischen Figuren besetzt ist. Hinter ihr nimmt der

Priester mit seiner Trommel Platz, wenn er in dem Tempel singt. Idolo

findet man in den Tempeln nicht. i.uniholtz erfuhr, i\i\m in dem

Haupttempel des Landes, dem Tempel des Feuergottes in Toapuli bei

Santa Catarina, unter der eben erwähnten Steiiiücheibe sich eine Höhlung

befinde, die ein altes Idol des Gottes, auf einer Steinscheihe älinlich der

oberen stehend, und allerhand zu dem Idol gehörige Ausrüstuiigsstflcke

und Weihgaben berge. Das ( Heicht' soll aucJi in den anderen Tempeln cles

Landes der Fall sein. Und in kleinen Fachbildungen des Tempels von

Toapuli, die für einen bestimmten Zweck gemacht wurden, hatte man
auch auf die obere Steinscheibe, die, welche den Verschluss der unter-

irdischen Höhlung bildet, ein Idol gestellt. Es könnte demnach scheinen,

und Lumholtz nimmt das in der That auch an, dass diese Scheiben

((qNi/t) eigentlich und ii1i<>riill als Basis eines Idols gedacht sind, nnd dass

man nur deshalb keine Idole auf ihnen findet, weil vielleiciit in der Zeit,

wo die Mönche im Lande waren, nnd die staatliche Gewalt den Wflnscben

der Mänehe Nachdruck verlieh, man nicht wagte, Irgendwo offen ein Idol

aufzustellen. Nach allem, was Lnmholts über diese Objekte anfährt,

glaube ich indes, dass diese Steinscheiben eine besondere Bedeutung fflr

1) Vgl. meine Abhandlung ^Mitteiamerikanischc Musikinstrumente**. Globus
7e, 8. 109—112.

S) Ein paar Photographien Ton Tempeln gibt Lnmholts in seiner sweiten

giSneren Ifittheiinng, a. a. O. Tafel L
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sich beanspruchen, dass sie violleicht eine älinliclie Holle fsnielten, <iie

naexikanisolien Opferblutschalen {quauhxiralli) und dir «grossen xdiciheii-

förmigen Steine, welche die alten Mexikaner an Stelle von üpferldut-

schalen verwendeten und mit «gleichem Namen, quauhxicaUi^ benannten,

oder dass sie an Stelle eines Idols standen, ein Bild der Sonne dar»

atellten, und dass sie nur je nach dem Tempel, in dem sie aufgestoUt

waren, mit besonderen, der l^atur des Ortes oder der Lokalgottheit an-

gemoBsenen Symbolen versehen wurden. Es kommen in der That uoter

diesen Steinscheiben solche vor, für die die besondere Benennung tendra

angegeben wird, die gleich den mexikanischen qiunAxkidU mit einer napf-

förmigen Yertiefong in der Mitte der Oberseite versehen sind, und die

deshalb geradean als TaUvaH aäeM „Trinkschale nnseres Grossraften

(des Fenergottes)** bezeichnet werden. Und Lnmholtz fand bei einigen

dieser Schalen, insbesondere denen, die der alten Göttermntter, der ErdgOttin,

geweiht waren, dass man in diesen Höhlungen Bier oder Schokolade ge-

opfert hatte. Das „Idolo esculpido en an yaso de marmol en forma de

barril de irregulär fieresa'',^) das im Jahre 1722 in dem Heiligthnm der

Gera auf der Hesa del Tonati angetroffen wurde, das an einer anderen

Stelle desselben Berichtes als „So! en la figura que se dize arribs,

escnlpida en el Yaso, \\ quien Uamaban Tonatif und als „idolo Tonati, j

aso del sacrificio* beseichnet wird, dem nach derselben Quelle in jedem

Monat ein Kind geopfert worden sein sollte, kann fflglich kaum etwas

anders als ein dem inexikaiiisi licn (juuuh.ricalli in Form und Bedeutunii

ähnliches* Objekt i^ewesen sein. Sind ja auch diese let/.teren nahezu

nahnish>s Abbilder der Sonne oder mit dem Bilde der Sonne oder

Klemeiiten und Symbolen dieses Himmelskörpers irescliiinK kt. Schliesi^lich

kann ich geradezu eine P.iraUele dazu in dem (lel)ii'tt' aufweisen, das ich vor

einigen .laliren arehäidoi^isch durehforsclitc, in der Geilend von Chacuhi.

au den (Ironzeu von Chiapas und (nuitemahi. Audi dort fand ich selten

Figuren, aber überall an oder auf den Tempeln kreisrunde Steine, von

denen einige in Kelief unverkennbar ein Bild der Sonne aufwiesen, die

meisten allerdings geireuwärtig ohne jeglichen figürlichen Schmuck sind,

das letztere aber Tielleicht nur deshalb, weil die Bilder nur auf den

Stein gemalt waren und längst durch den Regen abgewaschen worden

sind.

Idole sowohl, wie Steinscbeiben, namentlich aber leztere, werden noch

heute Ton den fiuichol nach den Angaben ihrer Priester angefertigt und

mit theils eingeschnittenen, theils farbig aufgemalten Figuren yersehen, um

einem bestimmten Gotte für einen bestimmten Zweck ab Weihgeschenk dar-

gebracht zu werden. Die Figuren und Symbole auf diesen Steinscheiben,

Ton denen sich Lnmholtz eine ganze Anzahl anfertigen Hess, sind sehr

1) «Gaoeta de H^xico^, No. 2, Febrero 1722.
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mannigfaltig und stellen ein wichtiges Material lur Benrtheilnng dessen

dar, was die Haichol sich als za dem Wirkangsbereiche einer bestimmten

Cklttheit gehörig vorstellteD. Trotz ihrer durchgängig sehr küininerlichen

Zeichnung winl doch manchmal die Wiedergabe eines natürlichen Objektes

Beachtung finden. Ich erwähne z. B., dass der Adler oder ein anderer

Vogel, wenn er en facp gesehen werden soll, immer doppelköpfig ge-

zeichnet wird, dass man daher vermuthlich nicht immer gleich an spanische

Entlehnung zu denken braucht, wenn unter den Mustern dieser Stämme
einem ein doppelköpfiirer Adler begegnet.

Ausser den Idolen und den die Stelle von Idolen vertretenden Stein-

Bcheiben spielt nun aber noch eine Anzahl anderer Objekte in dem Kultus

der Huichol eine grosse Rolle, deren eingehender Beschreibung der grOaste

Theil dor Lumholtz 'sehen Mittheilung gewidmet ist. Das sind

1. Votivpfeile (ülu).

2. Runde oder viereckige Schilde, ans Stäben längs zerspaltenen

BaniboBFohres bestehend, die mit bunten Banmwoll- oder WolU&den in der

Weise mnspomien iind, daaa der Bambnaatab gewiaaermasaen die Kette,

der BanmwoU- oder WoUfaden den Einaohlag einea Oewebea bilden.

Sie werden als «Geaiclit* {neMa), Matte (nemo) oder Bett (üäU) be-

teiehnet

8. Kreuze ans Bambusstäben oder Grashalmen, die mit einem Bhomboa
ans bnnten Fäden flbeisponnen sind, — Gegenstände, die man schon lange

SOS den peruanischen Gräbern kennt; die Huichol beceichnen sie als Auge

4. YotiT-TrinkaclialeB (ruk&U) und einige andere.

Die henronragendste und wichtigste Klasse dieser Yotivgegenstände

liiid die Pfeile (tUü'). Sie werden als eine Art Boten an die Gk»ttheit

betrachtet, und bei jeglicher AnsjtKgonheit, die irgend von Belang ist,

"wendet sich in dieser Weise der Huichol mit einem Pfeile an die Gottheit,

indem durch besondere Bemalung oder durch allerhand dem Pfeil an-

gebundene Gegenstände die Natur der Gottheit und die Art des An-

liegens, wegen dessen man den Schutz, oder «lie Hilfe des (Jottes anruft,

zum Ausdruck gebracht wenlen. Der Pfeil ist in dieser \\Cise einfach

zum Symbol des Anliegens geworden. Und so verstehen wir es, wenn

bei (ielegenheit des Feldzn^es von 17l*"2 berichtet wird, dass ein Häupt-

ling, der seine Unterwerfung anbietet, zum Zeichen dessen dem spanischen

Kapitän einen Pfeil übersendet.^) Die Huichol stecken die Pfeile an dem

Orte, wo die Gottheit anwesend gedacht wird, einfach in dei^ Boden, oder

im Imiem des Tempels in das Stroh des Tempeldaches.

Die runden, aus Bambusstäben und bunten Fäden gewebten Schilde

— neaüka „Gesicht'' genannt, — sind wohl auch ursprOnglioh einfach als

1) De la Mota Padilla, a. a. 0, cap. 90, S. 479.
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Abbilder der Sonne gedacht. In der That bemerkt Lumholtz, dass diew

Schilde hauptsäclilich für den Sonnengott und für die Wassergöttin de»

Ostens angefertigt wurden. In Form und Art ähneln sie dem Gebilde,

das Fewkes im 15. Annual Report of the Bureau of Ethnology,

Taf. CVIII, an einer Katsina - Maske der Hopi abbildet (Abb. 1) und

als Bild einer Kürbisablüthe erklärt. Sie unterscheiden sich von dem

letzteren aber dadurch, dass dieses in der Mitte der Scheibe eine knopf-

iörmige Erhöhung bat, die nealika-Hchilde der Huichol dagegen in der

Begel in der Mitte eine Oeffnano; aufweisen, die in den meisten Fällen

in deutUober Weise durch einen Ring begrenst ist (Abb. 2). Nach der An-

eehaunng der Hoiehol isV wie Lumholts erfuhr, die Soime ein Maniif der ii

Abb. 1. KflibiMblAU mnmm Katüne- Abb. 2. neaUka »Gesicht" des SonnengUtct.
Masie der HopL (15. Annual of the (Lnrnholts, Symboliam of the Huiehol
Borean of Ethnology, TaL CTII.) Indiana 123.)

alten Zeiten Ton den Priestern und Zauberern geschaffen wurde. Jedesmal,

wenn sie im Osten aufgeht, sehen wir ihr nealika ^das durch die Votiy-

neaUka^ die man heute für sie anfertigt, repräsentirt wird". Der mittlere,

immer durch oinon Pving abgegrenzte Theil eines YotiT-n«a/rV(:a, „stellt

das Loch dar, duroh das der Gott sieht**. — Man ist bei dieser

Beschreibung in der That versacht, an das bekannte AnsrOttangsstacfc

des mexikanischen Fenergpttes und des mexikanischen Gottes TeBcaäipoca

zu denken, das Sahagon unter dem Namen Üaekidimi oder iOadkuofa

„Sehwerkseug** beschreibt und das ans einer aof einem Stabe getragenen

Scheibe mit einem Loche in der Mitte bestand. Vgl. Abb. 8. Wie die

Steinscheiben haben sich auch die ntaUka in der Weise weiter entwickelt,

dass sie nicht einfach mehr Bilder der Sonne sind, sondern Scheiben oder

Schilde, auf denen in bunter Farbe allerhand Figuren und Embleme, die
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auf Aen Gott oder auch auf das besondere Anliegen an den Qott Beiug

haben, angebracht sinrl.

Ausschliesslich der letzteren Art sind die in ganz gleicher Weise wie

die rwalika verfertigten, aber viereckigen Schilde, die als „Matte" {nama)

bezeichnet werden. Es sind gewissermassen Bilderschriften, vergleiclibar

den sos^enannten ^^^^uiV/-Papieren, die die altmexikanischen Priester in

gewissen Fällen anfertigten und mit Bildern oder Emblemen der Gottheit

in Kautschuk bemalten, — Briefe an die CJottheit, die freilich in den

meUteu Fällen nicht mehr aU die Adresse enthalten. Lumholts ist allerdings

Abb. 8. tffartiiffl ^wtrk- Abb. 4 •OmH, ,^Aiige' am Feite der

leug des Gottes TezcatUpoea, jongen eder neven Kfirbfase Ton den

(Codex Magliabecchioao Kindern im Stirnbande getragen.

XIII, 3.) (Lambolti, Sjmboliam o( tbe

Hniehol Indiaaa, 157J

geneigt, ihnen eine andere und präirnantere Bedeutung zuzuschreiben.

L)a in einer bestimmten Sage, die er hörte, davon die Re<le ist, dass in

alter Zeit die „MQtter" sich damit gegen die Sonnenstrahlen schützten, so

entwickelt er die Theorie, dass man in alter Zeit zwei Schilde zum

Schutze, ein rundes vorn und ein viereckiges liinten, getragen hal»e.

Eher mag man an eine Matte oder ein Stück Zeug denken, das man über

<len Kopf nahm, nnd das noma, seinem Namen entsprechend, als «Matte''

deaten.

Diese Dentnng wird gestützt durch den Namen üdli ^Bett'', „Unter-

mit dem eine andere, Tierte Art von Votivgegenstlinden l)ezeichnet

•iid, die in den Formen den vorigen gleichen, aber in der Regel aus

veieherem lockerem Material gefertigt werden nnd daher nicht in der
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kflnatUehen Weite, "wie die Torigen, mit Figuren und Emblemen «nehoi

werden können. Es werden üBr den gleichen Zweck indes anch belieVigi

Stacke Gewebe verwendet'

Die fünfte Klasse Ton Yotivgegenständen, die mit einem Rhomboi

von bunten Fäden überspannten Rohrkreuzehen (Abb. 4), möchte ich

nur als eine einfachere Form der oben beschriebenen nealika genannten

Scheiben betrachten und ihnen die gleiche Bedeutung wie jenen zu-

schreiben. Sie sind auch bei anderen Eingeborenenstämrae des westlichen

Mexico in Gebrauch. Die Huichol nennen sie sikuH „Auge", und

Lumholtz meint, das» der Darbringende mit ihnen den Wunsch aus-

spricht, der (Jott möge über ihm ein Auge haben (!). Ich hatte oben

erwähnt, dass Gebilde, ganz ähnlich den nealika sogenannten, aus Bambus-

stäben und bunten Fäden gewebten Scheiben der Huichol, auch bei den

Hopi von Arizona an Tanzmasken getragen werden und dort als Kürbis«-

blüthe erklärt werden. Es ist gewiss eine auffallende Thatsache, dsis

auch die sikuli der Huichol, Ton denen ich annehmen muss, dass sie nur

eine einfachere Form der nealika genannten Scheiben darstellen, ihre

Hauptverwendung an dem Feste der jungen (oder neoen) Kürbisse habsD

und dort ebenfalls als männliche Kflrbissblüte erklärt werden.

Das Fest der jungen oder nenen Kfirbisse wird gefeiert, wenn es

frische Kfirbisse gibt Es ist ein Fest der «Kinder, nnd TuU NaaUmdmi,

die Göttin der jnngen, d. h. der aufgehenden Sonne, die WassergOttin dsi

Ostens, die die . Kfirbisse nnd alle Blumen aufspriessen läast und die

besondere Schfitzerin der Kinder ist, ist die Gottheit dieses Festei.

Zwei Dinge treten neben der Thatsache, dass sämmtliche Kinder und

eigentlich nur diese an dem Feste thmlnehmen, als Besonderheiten herror.

Das ist erstens die Rassel (Jw/Im), denn aus dem Kflrbisa wird die Bassel

gemacht. Die sämmtlichen Kinder, die an dem Feste theÜnehmen, haben

eine Bassel in der Hand, und ebeoso die beiden Priester, die die Hflter

der Kinder sind. Und wenn ein Kind au klein ist, um die Bassel halten

zu können, so hält statt seiner die Mutter die Rassel in der Hand. Der

Priester, der die Zärimonie leitet, hat allein keine Rassel in der Hand, aber

er macht einen Lärm wie mit der Rassel. Vom Taijesanbruch bis xMi

Untergang der Sonne sitzt er auf scineni Stulile und schlägt die Trommel

und singt dazu. Die zweite Besonderheit dieses Festes sind eben «lie sikuli,

die „Ani^^en'', die mit bunten Fäden übersponiienen Rohrkn uze, die niänn-

lichf Kiubissblüthon darst»'lleii. Jedes Kiml trä<;t ein solches sikuli aufrecht

eingesteckt in dein um die Stirn gehenden Bande, mit dem die Haare

fe>tgehalteu werden. (irOssere siku/i der Art werden auf den Felderu neben

deu Kürbissen in den Boden gesteckt.

Sonnenscheibe, (cesicht, Auge, Spiegel, geöffnete Blüthe, das sind Ter-

wandte Begriffe. Die Sonneuscheibe, die über dem Horizont auftaucht,

ist dem Hoichol ein nealika „Oesicbt*', und nealika nennt er auch (Ue

Digitized by Google



1. Üio Hniehol-lBdiMMr dflt StealM JaliiM ia M«lieo. 36U

mnd«!! Spiegel, die er bei dem mezikaniMhen Rrftmer kauft Der Mond,
80 körte Lomkoltx, ist ein tfkuU „Ange", und dieiet Wort sikitU — so

tagte derselbe Indianer, der dem Beisenden das erzfthlte — bedeute so-

viel als ,8piegel*.

Bemalte Kflrbisschalen (ruk6l%), die als Trinkgef&sse dienen, werden

ebenfalla hftnfig den Göttern als 0])fer gebracht. Sie sind in diesem Falle

in der Regel aneh mit Figuren und Emblemen geschmflckt, die auf die

Gottheit, der man sie bringt, Bezng haben. Man bringt diese Versierungen

gern in der Weise an, dass die betrefiPende Figur mit Glasperlen aus-

gelegt wird, die fn Wachs eingedrückt werden. Das ist augenscheinlich

ein modemer Ausläufer der altmexikanischen Mosaikteclinik.

Eine V)e8ondere Art von Fetischen, deren wesentliclier Bestiuidthuil

ein Stück Iieri,'krystall ist, werde ich zum Selilusse noch zu erwähnen

haben. Zuvörderst will icli indes von clcn verscliiedeucii (Jöttergestalten,

die, nach <]en Erkundigungen Luniholtz's. bei den Huichol noch heute

verehrt werden, eine kurze Uebersicht geben.

Als der älteste und vornehmste Cr(»tt gilt 'J'a-tt'rali ^unser (Jross-

vater*^, der (»ott des Feuers, des Heerdfeuers. Wie <lus Ileerdfeuer in der

Mitte der Hütte brennt, so hat auch der Feuergott seine Stelle in der

Mitte der Welt, das gilt für den Feuergott der Huichol*) ebensogut wie,

bekanntermassen, für den altmexikanischen Feuergott Ueueteotl Lrco^auhqui.

Und so steht auch der Tempel <les Feuergottes, zugleich der Haupttempel

des Landes, in Toapvii bei Santa Catarinu auf einer allerdings der Ost-

hftlite des Landes angehörenden, d. h. östlich vom Rio Ohapalagana sich

eriiebenden, aber so recht eigentlich in der Mitte des Huiohol-Gebietes

gelegenen Mosa.

Der Feuergott ist der alte Gott, denn das Feuer war eher da als die

Sonne. Darum ist er der „Grossvater*. Und darum heisst er ufui teoü

,der alte Gott** bei den Mexikanern und genau ebenso k&mkß wienu ^der

she Häuptling" bei den Huichol.

Das Feuer ist das wärmende und das belebende Prinzip. Zugleich

aber auch — das tritt in der Anschauung der meisten mittelamerikanischen

Kölker deutUch hervor — die ,Wärme, yermöge deren die Kinder im

Leibe der Mutter sich erzeugen*.*) Darum ist er der Lebengebende.

Und deshalb und wohl auch, weil er als der Alte „langes Leben* bedeutet,

iit er es vornehmlich, zu dem die Huichol um Leben und Gesundheit

beten. Und darum ist er auch der Medizinmann, der Arzt {saulirika)^ von

dem «lie ganze, auch bei den Ilnichul zahlreiche und eiutlussreiche Klasso

tior Metlizinleute und J)ukturen ihre Kraft hat.

Gleich dem mexikanischen Feuergotte ist er aber auch der Krieger

I) flOrandfalhor Fire, who is in the middle* (Lumholtz, Symbolism, 20).

2} Sahagun, 1<>, cap. 2i», § 1.

Mar, Gesammelte AbbaodlungeD. m. 24
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und der Jäger und wird deshalb Ton den Kriegern und Jägern, sowie tob

Ton denen angerafen, die Bogen, und denen, die Schlingen nnd Netse —
und nicht blom Jagdnetze, sondern auch Fischnetae und Netae fOr deo

Transport von Lasten, Mais u. A. ~ ansnfertigen beabsichtigen.

Von Thieren sind ihm natflrlich die geweiht, die die Kraft and die

Natur des Feuers Tersinnbildliohen: — der rothe Arara, der Etaigs-

adler, der Kardinalfink, der Jaguar, der Puma — aber auch solche, die die

Zengungskraft, das Leben yeranschanlichen:— die Beutelratte, das Opossum.

LumholtjE veröffentlicht die Zeichnung einer Figur, die eine Kopie

des Idols sein soll, das in dem unterirdischen Räume unter dem Feaer>

platse in dem Tempel von Toapnii sich befinde und das ihm eio

Abb. 5. Unterseite der Steinscbeibe des Fcuerguttcä im Tem^iel vun

PoehoHts. (Lnmholts, SymboHsm, 32.) a. Hiisefa; — ik Adlor (en

fsoe, daher doppelköpfig); ~ e. Hen des Adlen (m fses, daher doppelt;

— ä. Adlerfadan; — «. Bild der Erde; — f. Falke; — g, huimu^a,

Meloaencactus (?).

befreundeter Mann von Santa Catarina anfertigte, nebst einer Zeichnung

der Steinschf'ibo (f''palt), auf der das Idol stehe. Das letztere zeigt

auf der ObiTscit»- in schwarzen Liiiit'U das Bild eines Adlers und danlber.

kl<Mn, das Bild eines Hirsclies; auf der Unterseite in rothen Linien eine

Strahiensonne. Auf der Überseite sind ausserdem, nahe <leni untereu

Bande, IS schwarze Punkte und, ein Stück entfernt von diesen,

naiie dem oberen BamK', ein neunzehnter Funkt zu sehen. Es wäre nicht

unmÖLjIich, «hiss (himit die IS "JO TaL;e und die übersclinssiyen Tai:»",

die zusaniiiieii da.s Jahr ausmachen, aus<,'edn"ickt sein sollen. Der Kaii'l

der Ober- und der Unterseite ist mit Kerben versehen, un<l auf deai

schmalen Cylindermautel ist in Both eine Zickzacklinie angegeben, die,

nach der Interpretation, die Lumholtz erhielt, die Zickzacklinie der m
Horizont aufragenden Bergspitzen wiedergeben soll.
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Andere Steinscheiben des Fouergottes zeigen auf der Oberseite ein

Kreuz Ton Ferlschiiüreu und vier im Kreuz erestollte Augen — ein Sinn-

bild der vier Himmelsrichtungen oder der vier S(»nnen, in deren Mitte

das Feuer sich befindet — ; auf der Unterseite: Hirsch, Adler. Haldcht,

€in Bild des Krdrundes und anj^^ehlich das eines Melonenkaktus (vgl.

Abb. .')). — Andere zeifreii den Hirsch des Nordens und Südens, und

wiederum andere allerhand Thiere, die dem Feuergotte «foweiht sind:

Arara, Adler. Habichte, Blauracke (mulato real?), Jaguar, Hirsche tmd die

giftige Eidechse Helodemia horridum.

Eine sonderbare Gestalt ist der Gott, den Lumholtz an zweiter

Stelle anfahrt, Tatotii Mära Aunbri «Uoaer Ui^ossvater Hirschschwanz".

Lninholts nennt ihn den zweiten Fenergott und den Ilaupthirsohgott,

lind er gibt an, dass er von den Huichol als der ältere betraohtet werde.

Ta4otti „nnser UrgrosBTtter" sei der Funke. <ler aus dem Feuentein

«pringe, nnd Ta^UvaU „nimr Gbotmter*' das Feuer, doa mit Hols genfthrt

werde. Man wird eich erinnern, daas der amerikaniache fiirseh einen

eehwarsMi Schwans hat, nnd daaa diese SohwansohwSnsigkeit aneh in den

^•gan anderer indianiaoher Sttmme, i. B. des Nordwestens, als ter-

brannte Stelle betraohtet wird. loh habe den Eindruck, daas in diesem

Gotte eine filtere oder Tielleioht lokal Terschiedene Form des Feuergottes

Torliegt Vielleicht haben wir aber auch an den mexikaniaohen MürouaU^

den Stemgott, den Gott des Kordens au denken, der den Hezikanem der

Peneireiber war, der aber auch ala Gott der Ghichimeken, der Jägerstfimme

des Nordena Ton den Mexikanern in enge Verbindung mit dem Hirsohe

gdmcht wurde. An einer anderen Stelle gibt Lnmholts an, dass Tatotsi

MoraKwari mit dem Ratcfij dem grossen Sterne im Westen identifizirt

werde. Tat^tsi Mära Ktcnri hat seinen Tempel bei 8. Sebastian im süd-

östlichen Theile des Huitliul-Ciehietes.

Er gilt insbesondere als der (iott des die Ziiiimonien leitenden

Priesters, des ..singing shaman" und wird daher von den Leuten an-

gerufen, die Kürbisse aussäen, aus denen die Tabakkalabass(>n gemacht

werden süUen. Denn die 'Pabakkalabasse ijährai ist bei den liuichol,

genau ebenso wie bei den alten Mexikanern die 'fabakkalabasse {tje-

tecomatl) oder das Tabaktäschchen (ye-quarhf/i), das nothwendige und

Hauptausrüstungsstück der Friester. Ausserdem wird er in besondere Be-

ziehung zum Peyote gesetzt, und sein Idol trägt auch die gelbe Gesichts-

fcemalung der Peyote-Sucher und auf <ler Brust als sein „Gesichf*

{Tatotsi nealikaiya) eine gelbe Bemalung, die, der Interpretation nach,

<iie Peyote-Pflanse selbst darstellen soll- — Der weissschwänzige Falke

(Buteo albicaudatus) ist ihm geweiht, und dieser Vogel ist deshalb auch

*^ «einer Steinaoheibe {ßpaU) dargestellt.

- Von herrorragender Bedeutung im Leben der Huichol ist femer der

^<Minsngott, den die Huichol ta-fok oder T-oä y,vmet Vater* nennen,

24*
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entsprechend der Cora-BezeichnuiiL,'- Ta-j/aO'pa und dem mexikauiscbe»

ToUi. Dio Mexikaner freilich waiulteii »Icu Namen Totd insbesondere aaf

den Feuergott an. Doch wird gelegentlich von ihnen auch der Sonnen-

gott 80 genannt: — in tonan, in tota, in tlaltecutli, tonatiuh, „unsere

Mutter, unser Vater, der Herr der Erde, die Sonne"*.^) Ein andere*

Huiehol-AVort für den Sonnengott ist Tn-ven'ca, das heisst jedeiifal Is ..unser

Adh'r'', denn verica ist zweil'eilos dasselbe Wort wie velica „Königs-

adler''.

üeber die Geburt der Sonne hörte Lumholtz eine Sage, die auf-

fi&Uig an die von Sahagun uns überlieferte mexikanische Erzählung er-

innert. Die Huicbol erzählen, dass die Priester und Zauberer der alten

Zeit die Sonne machten, indem sie den jungen Sohn der Mut-

göttin, — oder, nach Anderen, den jungen Sohn der Adlerjungfrau, einer

GK^ttin, die, wie wir sehen werden, die ffinfte (sechste) Himmelsrichtang,

den gestirnten Himmel, bezeiolinet — in vollem (priesterliohen) Putse, mit

Sandalen, Umhängetasche (fQr Räaoberwerke?) und Tabakkalabasse ans-

gerflstet, und Pfeil und Bogen in der Hand haltend, ins Fener

warfen (— oder genauer, in einen Ofen, d. h. in ein Erdloch, in welehem

die Huichol mittds glfihender Steine Fleisch und Anderes su braten

pflegen). Ton diesem Ofenloch ans wanderte der Knabe unter der Erde

weiter und stieg dann im Osten als Sonne empor.

•* Ein weitberfibmtes Heiligthum des Sonnengottes befindet sich ift

San Josä, nordwestlich jon San Andr^ Ooamiata, im nordwestlicfaea

Theile des Huichol-Landes nahe dem westlichen Bande dieser Mesa.

Daher gilt das ganze Gebiet Ton San Andf^s Ooamiata als unter der

Herrschaft der Sonne stehend, die Leute Ton San Andres Ooamiata als

„Sonnenleute'*. Es ist das indes vielleicht erst eine spätere Uebertragung.

Die Leute von San Andres Coamiata sind eines Stammes mit denen von

Guadalupe Ocatan, das im Süden des Uuichol-Jjandeä, südlich von Sau

Sebastian, liegt.

Der Sonne geweihte Thiere sind vor allem der Truthahn und das

Kaninchen, der Jaguar, «Irr rothschwänzige Falke (Buteo borealis). die

Wachtel, der (eine rothe Federhanbe tragende) liiesenspecht und die ilrei

Vögel: Schwalbe, der rotlii)rüstige Singvogel taukükoy und der Kardinal-

fink. Endlich das graue Eichhörnchen, das „der Gefährte der Sonne*

genannt wird, denn es vertheidigte den Sbnneugott am Tage seiner Geburt

gegen die vielen Thiergötter, die ihm feindlich waren. In dem ebenfalls

im Sfiden des Uuichol-Gebietes gelegenen Ratontita flicht man Thier-

figuren aus Blattstreifen der Sotol genannten Agave, darunter den Trut-

hahn und das Kaninchen, die Thiere des Sonnengottes. Im Monate

Mai — das ist die Zeit, wo die Sonne auf ihrer nach Norden gericbtetsi

1) Sahagun, Buch 3, «9. 4.
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"NVanderuni; über dtMu Huichol-Larnk' im Zenitli zu stehen kommt —

,

opfern die Huichol ihr einen TruthuliFi. Das entspricht dem mexikanischen

Toxcatl-Ye»tc^ an welchem im alten ilexico da? Abbild Tezcatlipcna»

geopfert wurde. Und es ist wi<'derum ein merkwiirdi<res Znsaninien-

trefl'en, dass bei deu alten Mexikauern der Truthahn als Abbild

Tezcatlipocd s i^alt.

Als Abbild der Sonne wird in dem der Soinie i^eweiliten Tempel an

der heili<jen Stätte in der Sehlucht von Teakäta bei äsota Catarina ein

kugelförmiger rother Stein verehrt.

Die Steinscheibe Upali der Sonne, von der Lumholtz auf Tafel II

•eine farbige Abbildung gibt, zeigt auf der Oberseite das Bild der Sonne

mit ihren Strahlen, die als die Pfeile der Sonne erklärt werden. Puuktirto

Strahlen dazwiidien deutet der Gewührsmann LumhoUs'a als Maiskörner.

An dem ioBaeren Kande dieser Strahlen sieht man an einer Stelle ein

lethes Krens, das der Gewährsmann als iomini „Geld*^ erklftrt» von dem
« aber gleichseitig angibt, dass es die aufgehende Bonne bedeute, fis

ist deshalb wohl natflrlieher, sich dieses Krens als Bild des Morgensterns

Tonustellen. Diese Strahlensonne wird von einem rothen Binge umgeben,

SD dessen innerer Seite rothe Dreiecke Torspringen, wahrend auf der

4bisseren schwarse, mit rothen und gelben Punkten flbersogene Drei-

ecks ihm auftitsen. Diese letsteren werden als mit Mais bepflanste Hfigel

eiklirt So dürfte der ganse rothe Ring Tielleicht die Erde vorstellen

sollen. Ctolbe Krense, die im Innern dieser Dreiecke angegeben sind,

werden tou dem Gewfthrsmanne wiederum als „Geld** gedeutet Ausser-

faslb dieser Zone endlich bildet den insseren Rand ein mit dunkler Farbe

gemalter nnd weisse runde Flecke einschliessender Ring, der als toMima

^Himmel'^ erklärt wifd. Seiner Innenseite aufsitzende rothe und blaue

Dreiecke sollen Wolken bedeuten. Kreisrunde weisse Flecke auf

•ch^rarzem (iruude bezeichneten auch die alten Mexikaner als Stern-

zeichuung {ciciüallo), beziehungsweise als Bild des Sternhimmels oder

Nacbthinimels.

Kine noch kümj>lizirtere Bemalnng zeigt die Unterseite dieser Stein-

scheibe. Man sieht fünf durch die Arme eines Kreuzes verbuiuiene

Strahlenscheiben, die die fünf ..( tesichter" der Sonne, d. h. die Sonne in

den fünf Himmelsrichtungen, in il. i- Mitte, im Osten, Norden, Westen

Süden, darstellen sollen. An einer Seite, und zwar in SW., ist ein rother

Stero, der diesmal aasdrfioklich als Tonoami „der Sänger^, d. h. der

Morgen- und Abendstem, erklärt wird, der aber hier auf der Unterseite

der Scheibe, nnd da er in SW. angegeben ist, wohl den Abendstem be-

seichnen soll. Zwei rothe Kreuze in NO. oder NW. wurden wiederum

Geld gedeutet, bezeichnen aber vielleicht auch Sterne. Ausserdem

ueht man auf dieser Seite allerhand Thiere, die der Sonne geweiht sind,

^«D inänDliehen und weiblichen rothschwSnsigen Falken, den mfinnlichen
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und weiblichen Skorpion, die Schwalbe, den rothbrflstlgen Singvogel

taukükoy und den Kardinalfink. Endlich rothe und blaue Linien, die Blii/.

und Regen bedeuten sollen und, mit bunter Farbe «gemalt, die Srblan;;e

TuW' Ipou, <lius ist, wie an einer anderen Stelle erklärt wird, die doppel-

köpfi«i:e Schlange, die die Krde umgibt, und zwischen «leren beiden Köpfen

• lit' Somio liindurchgehen muss, wenn sie nntergelit. Auch das weist

darauf hin, ilass auf der Oberseite dieser Schoil)e die aufgehende, auf der

Unterseite die untergeiiende Sonne dargestellt sein soll. Den äusseren

Rand l)ildet auf der üntersoite, wie auf der Oberseite, der mit dunkler

Farbe gemalte und kreisrunde Flecke einschiiessende Bing» der den,

Himmel (eigentlich den Sternhimmel) bezeichnen soll.

Ueber di(», nealika „Gesiollt*^ genannten, ans Bambnsstfiben und bunter

Wolle in farbigen 3iustern gewebten Scheiben, die hauptsächlich der

Sonne gewidmet werden und die wahncheinlich als Abbilder der Sonne-

gedacht sind, habe ich oben schon gesprochen. Ich bemerke hier mir

noch, dass die Muster zum Theile in weiter niohta als in farbigen Ringen,,

farbigen Strahlen oder "Wirlielannen bestehen, som Theile in allerhand

Figuren Ton Thieren nnd anderen Dingen, die ra der Sonne in Benehnng

stehend gedacht sind.

Hit der Sonne bringt Lnmholti eine vierte Gottheit in unmittelbare-

Yerbindnngi die die Hniehol Sakaimiika oder To^au Sahamöka „noser

Vater S.*' nennen, die Ton ihnen als «der Begleiter der Sonne** beseiohnet

werde, nnd die Lnmholts seinerseits als die untergehende Sonne erUflrt

Sakaimöka oder Sakaimdta ist der Name, den die Hniohol der Sierra dd'

Nayarit^ der Meta del Tmaü der Chronisten, beilegen, ünd auf dieser

Mosa, oberhalb des von Gora-Indianem bewohnten Dorfes, das nooh hsute

den Namen Sierra del Nayarit oder Hesa del Tonati führt, steht das Idol

dieses GotteR, mit dem Gesichte nach Mexico, d. h. nach der Tierr»

Caliente, nach Westen, gekehrt. Denselben Namen Sakainwka trägt

auch eine dort gelegene Hohle, wo die Cora und die Iluichol Votivpfeile

und andere ( )j)fergaben niederlegen.

Es ist demnach, so scheint es, der alte llauptgott der Cora, der von clen

Ifuicliol unter dem Namen Sakuuntiild verehrt wird. Als eigentlicher Name
würde ihm der Name i\ai/arit zukommen. Was für besondere Vorstellungen die

Cora mit diesem Gorre verknüpfen, ist nach den spärlichen Nachrichten,

die wir über die Cora hal»en, schwer zu entscheiden. Der Name Tonati,

den die Chronisten anwenden, ist das mexikanische Wort für Souue.

Nach dem P. A legre,') dessen Nachrichten aus einer Zeit stammen, wo-

mau die engste Fühlung mit den Cora hatte, hätten diese Indianer drei

Gottheiten verehrt: — Tayaopa, Täte und (^uanamoa» Tayaopa heisst

„unser Vater** und war der Cora-Name für den Sonnengott. TaU ist^

1) Historia de la Compaiiia de Jesüs, üb. 10.
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vie das entsprechende Huichol-Wort, mit ^unsere Mutter" zu übersetzen,

uih] bezeichnet ohne Zweifel eine Göttin dor Erde, deg Wauers und der

Feldfnichte. Cuanamoa möchte ich Cuainamoa oder Cuainame lesen und

mit «der Weisse" übersetzen. loh komme auf das Wort weiterhin noch

einmal so aprechen. In einem anderen ftlteren Berichte, dem des Kaziken

TOD Acaponeta, D. Franeiaco Pantecatl, den der Pater Tello ima

erhalten bat^), wird geaagt, daaa die Stimme dteaer Gegend ala fiauptgotft

einen Gott in der Geatalt einea Eindea Ttopiüxmüi Terehrt hätten, daia

aie aneaerdem die Yoratellung von einem oberaten Himmele- nnd SohOpfer-

gotte gehabt hätten, aowie von einer ewig jungen Himmelajnngfran, von

der alle Menaohen Fleiach tonaca „Lebenamittel?) bekommen hätten,

nnd endlich daaa ein weiaer Indianer, Namena CwmtmtA ihnen den Gott

TeapüitaM kennen gelehrt hätte. Deraelbe CuanrntH wird weiterhin ala

ein Orakelgott beaeiohnet, aber wunderbarer Weise ala Fflhrer der durch-

siehenden Mexikaner hingeatellt Ein dritter Bericht endlieh, der anf

denselben Kaslken Pantecatl snrflckgehen soll, der aber nnr noch in

der Wiedergabe in dem Geschichtswerke des Lic. De la Hota Paidilla

ans erhalten ist*), erzählt, dass die Stämme von Nueva Galicia g:anz

alliremeiii drei Idole vereint hätten, alle drei in menschlicher Gestalt,

dcrt'R Namen Teopiltzintli, JIrri und Xayarit gewesi'U wären. Der erste

hätte die Gestalt eines Kindes ^»-(diabt, und man hätte ihn für «b'U (»Ott

der Stürme (dios de sus tenijtorales) angesehen. Der zweite {Heri) sei

'ler (Jott der (geheimen) ^\'issen8chafteu (also der Orakelgott) gewesen,

»len sie bei der Entscheidung ihrer Angcieufuheiten um Kath gefragt

hätten, der ilritte endlich Nat/arit, hätte Pfeil und Bogeu in der Hand

gehabt und sei der Gott ihrer Schlachten gewesen.

Es ist nach diesen verschiedenen Angaben wirklieh schwer, sich ein

Bild davon zu macheu, was die Cora etwa unter ihrem Gotte Najfotü sich

orgestellt haben. Verehrt wurde auf der Mesa del Nayarit, wie schon

»lie Chronik des P. Tello uns erzählt,") ilie Mumie einea alten Häupt-

lings. Und auf einem Steine vor seinem Tempel aollen, nach demselben

Berichte in jedem Monate ffinf Jungfrauen geopfert worden sein. Ich habe

oben schon erwähnt, daaa die erobernden Spanier in dem Heiligthume anf

der Mosa del Tonati in der That die reichgeschmflckte Mumie einea

hidianera, nebst swei anderen Mumien, yorfanden, nnd dass die erstere,

nebst einem mit dem Bilde der Sonne geachmfickten OpferblntgeHase, das

demselben Tempel entnommen wurde, von dem Yisekönig nach M^eo
geschickt nnd dort feierlieh Yorbrannt wnrde.

Wie ea nun aber auch mit dem alten Nayarit sich Terhalten haben

1) Segundo iibro de la Cronica Miscelanca de Jalisco, cap. 3.

2) Historia de la Conquista de iu Nucva Gaiicia, cap. 1.

3) a. a. 0., cap. a.
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nia*r, was die Iluichol von heute sich unter dem Gott« der Sierra ilel

Nayurit, ihrem Sakaimoka^ sich vorstellen, scheint mehr auf einen Gott

der Berthe, der Wolkensammler, eine Art Regen-, Blitz- und Oewitter-

gott, vergleichbar dem mexikanischen Tlaloc^ einen im Westen wohnenden

Gott der WasserfOlle und der Vegetation hinauszugehen. Das wird meiner

Ansicht nach durch die Steinscbeibe (tepalt), die diesem Gotte gewidmet

ist, deren Ober- und Unterseite Lumholtz in farbiger Wiedergabe

auf »ler Tafel II seiner Mittheilung bringt, klar bewiesen. Denn anf

dem Rande dieser Scheibe ist der Gott Sakamdka selbit als blaue

Schlange, mit blauen und rothen Federn anf dem Kopf, dargestellt, und

der Gewähramann, der Lomholte dieae Figuren deutete, berichtet daao,

data in früherer Zeit dieser Gott der »Pfeil der Sonne* gewesen sei

Federn von Waaserrdgeln, Schwimmkäfer und Trinkschalen aind anf der

Oberseite dieser Scheibe; Erd-, Wasser- nnd Himmelsschlange, Kais,

Bohnen nnd Kfirbissranke auf der Unterseite derselben dargestellt Und

Trinkschalen, Jicaras, wurden liach demselben GewAhrsmann diesem Gotte

dargebracht

Eine nicht minder interessante Gestalt ist der fflnfte Gott, f&r den

die Kamen Tamäü PiUke Tamojfiki gegeben werden, der aber aach viel-

&oh schlechtweg Tamdts genannt wird. Dieser erste und Hauptname

bedeutet, nach Lumholtz, „unaer alterer Bruder*^. Den zweiten Namen
erklärt der Autor in seinen beiden Mittheilungen verschieden. In der

früheren übersetzt er PdliJce mit „Walking at day break"-, in der späteren

mit „big peyote". Für den vollen Namen Tainoyeke gibt er die Be«leutung

y,every whero'*. Den verschiedenen Deutungen des zweiten NanieiiM ent-

sprechend erklärt Lumholtz einmal diesen (lott als „Gott der Morgen-

röthe**, das andere Mal — man weiss eigentlich nicht recht, auf (irund

welcher Thatsachen — als Wind- oder Luftgott. An beiden Stelleu indes

wird als für den Gott kennzeichnend aiig«'geben, dass w die Gestalt eine»

Hirsches annimmt und dass er der (rott des Peyote sei, beziehungsweise

dass der Peyote in Gestalt eines Kreuzes auf seinem Gesicht, seineo

U&nden, seinen Füssen wachse.

Ich möchte die frühere Deutung Lumholtz' für die richtigere an-

sehen, denn das Huichol-Wort Tamdts ist augenscheinlich dasselbe wie

(las Cora Tabatzi^ und letzteres bezeichnet den Morgenstern. Der

P. Ortega bemerkt dazu, dass man diesen Stern so genannt habe, weil

man ihn für den Sohn der Sonne gehalten habe, denn die Sonne selbst

habe man Ta^aohpa »nnser Vater" genannt Ans dieser Bemerkung geht

klar hervor, dass der Pater das Wort Tabaizi genau so flbersetst, wie

Lumholtz das Huichol-Wort Tamdto, nftmlich mit „unser älterer Bmder^
In der That wird yerschiedenes von dem, was Lumholtz Ober den Gott

TamdtB PdWee Taimoyikt angibt, ohne weiteres verständlich, wenn man

weiss, dass dieser Gott eigentlich den Morgenstern bezeichnet^ z. B. dan
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«r im Osten wohnt, dass er der „Bote der Götter" genannt wird,

der die an die Götter gerichteten Lieder und Iresänge zanäehst in

Empfang nimmt, nnd das» ihm der Hanshahn geweiht ist. Der Hani-
'

hahn nämlich, eo hörte Lamholtz, verfolgt den Lanf der Sonne und

ivisee immer, wo die Sonne sei. Und jedesmal, wenn er krähe, seige er

TamdlB den Stand der Sonne an. Hanshähne weiden diesem Qotte anoh

•öften geopfert. Für den Morgenstern gibt Lnmholtz den besonderen

Namen Tonodmi^ der „Sänger**, nnd erslhlt Ton ihm, dass es ein

Schamane, d. h. ein Priester, sei, der fortwährend sing«, nnd dass er der

Wächter der Sonne sei. Der Sänger, der singende Schamane, das ist der

die Zärimonie leitende Priester. Anoh diee passt wieder anf Tamdt»,

Dom Ton ihm heisst es, dass die Häuptlinge in der alten Zeit ihn baten,

den Tag über, wo sie zur Jagd aussogen, an singen. Als Priester trägt

Tamätt denn anch gleich Taletti Ifdra Kwdri, die Tabakkalabasse, das

Abseichen priesterlichen Standes oder priesterlicher Funktion. Anch das

Wort AUKIr«, den zweiten Kamen dieses Gottes, mOohte ich mit Lnmholtz
in seiner ersten Mittheilung anf den Morgen beziehen. Es ist ja natürlich

immer sehr gewagt, in einer Sprache, von der man so wenig Material hat,

Etymologien zu versuchen. Aber ich glaulie doch, «lass man das Cora-

Wort parez't ,.Knabe" zur Deutung wird heranzieh<^ii können. Lumholrz
erklärt in seiner zwoiten Mittheilung das Wort Pälike oder pali^ wapali als

grosser Peyote. In der Tliat heisst Pa/iiitsia das Land, wo der Peyote

wächst. Aber vielleicht doch nur deshalb, weil dieses Land, die Hoch-

steppen in der Nähe von 8an Luis Potosi, für die Huichol das im Morgen

gelegene Land, das Land des Morgensterns, ist. In der That berichtet

liUmholtz, dass man für Tonodmi^ den Sänger, den Morgenstern, Votiv-

pfeile einerseits in dem Lande des Peyote, andererseits in der See nieder-

gelegt habe, d. h. im Osten und Westen, welche beide Uimmelsrichtungen

diesem Oestim, das ja gleichzeitig der Abeudstern ist, zukommen.

Die besondere Beziehung snm Peyote, die Tamdt» nachgesagt wird, er-

klärt sich aus diesem Sach?erhalte, oder vielleicht — wie bei Tatotsi Mära

Kudri — einfach ans seiner priesterlichen Natur. Wenn endlich Tamdt»

ab der besondere Oott der Jäger bezeichnet wird und geradezu in Hirsch-

gsitalt erscheint, so scheint es, dass wir hier eine Entwicklung Ton Yor-

itsllungen Tor uns haben, ganz gleich derjenigen, die auch Hotncva^n-
MMifi^ die Gottheit des Morgensterns der alten Mexikaner, in enge Yer-

bindung mit MigeouaärComaa&it dem Jagdgotte der Mexikaner, nnd mit

deo Göttern des Krieges gebracht hat

Ton dem Morgensterne — so erzählten die Huichol Lnmholtz — er-

blten sie die Kraft, Regen zu machen. ' Von ihm lernen sie zaubern.

Von ihm bekommen sie, wie Lnmholtz das wiedergibt, ihre Wissenschaft

(tiie Star from which they gain knowledge). ünd natOrlich, er ist ja der

Singer, d. h. der Priester, der Schamane, der Zauberer. So erscheint

Digitized by Google



378 Dritter Abtdmitt: EtiuiographiMliM und. Anhiologiieliw ans lUiieo.

«lenu aucli TnmnKs. der sicher in dieser Beziehung, wie in allen anderen,

mir dem Morj^ensterne sich deckt, in den Sagen überall als der Wissende,

der Erfinder, der Kulturheros, eine auffällige Parallele zu «lern mexikanischen

Priestergotte, dem Windgotte Quetzalcouatl. Tamäts hat zuerst gelehrt, die

Pfeile aus Bambas zu machen, er hat zuerst Sitze und Stühle für die

üötter gemacht, und er ist auch derjenige, der Ton den Frauen für alle

Arbeiten, die eine gewisse Kunstfertigkeit verlangen, wie Weben, Sticken

und dergleichen, angerufen wird.

In diesen Kullnrarbeiten hat TamdU übrigens einen Genossen, der

aaoh TamdtB „unser älterer Bruder**, aber Tamdu Kauyumali «onaer

ftlterer Bruder K.^, oder anoh TivoU Kaujfttmali „GrossTater K,** genannt

wird, der Sohn der NaaUmömi^ der Oottin des Osten«. Es ist, nach

Lnmholts, der Zauberer und der eigentlich schaffende Gott, der Erfinder

und der Lehrer der Vorfahren der Huichol. Aber er reprSsentirt

gewissermassen eine filtere Kultur. Er ist der Erfinder der Pfeile, aber

nur einer alteren, wenig branchbaren Art von Pfeilen. Er steigt, in

Gestalt eines Hirsches, in die Unterwelt hinab, wird dort erschossen, aber

Ton TamiU PdUh$ TamoyHu wieder lebendig gemacht.

Lnmholts Terdffentlicht die Zeichnung eines Idols, das die Kopie des

Idols des Gottes Tamd»» PdWee Ttmayike sein soU, das in Poehotita, im

Norden von Santa Catarina, sich befindet Es ist schwarz gemalt, das

rechte Bein aber zur Hftlfte roth, das linke zur Hälfte gelb, und rothe

und gelbe Streifen sind auch im Gesichte und auf den Armen angebracht

Auf der Brust ist in gelber und rother Farbe das liild des Falken /»iirdwi,

auf der linken Schulter vorn in Roth das liild einer Knie, auf deiu

Kücken, ebenfalls in rother Farbe, das Bild des Habichts sulibnit zu

sehen. Und unter d«Mi Armen trägt er, wie Tatot.'ii M,ira Kwuri, auf

jeder Seite eine Tabakkalabasse (^ükwai), das Abzeichen priesterlicher

Funktion.

In einem anderen Tempel, bei (iiiayavas, ebenfalls im Norden von

Santa Catarina, aber auf der Westseite d<'s Flusses gelegen, wird der

Gott durch eiucn in Lumpen gewickelten grünen Stein repräsentirt.

Die Gegenstände, die ihm geopfert werden, haben meist Bezug auf

Jagd und Fang von Thieren. Auf aus Bambusstäben und Fäden gewebteo

Matten sieht man in rother Farbe das Bild eines Hirsches und einw

Uirschsoblinge dargestellt. Pfeile, die ihm dargebracht werden, zeigen in

einem Vierecke von Pfeilschaftstücken eine Plirschachlinge, und Diminuti?-

bogen und eine Schnur, wie sie ffir Anfertigung von Hirschschlingen

dient, sind an den Schaft gebunden. Als sein «Gesicht* (maUka) wird

ein Dreieck aus drei Bambnarohrstttcken beseichnet, die nach Art des

(die Seele des Pfeiles darstellenden) hinteren, befiederten Pfeilschaftendss

bemalt sind.

Unter den weiblichen Gottheiten, die bei den Huichol in Yerehnog
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stehen, ist an erster Stelle Takotsi Nukau-i- „unsere Grossniutter yakino'^

zu nennen. Lumholtz erklärt Näkauu^ mit ^Wachstlium''. Icii kann

nicht recht heurtheilen, ob er das als Uebrrsctznng gibt, oder ob or das

nur als Bezfiehnung der Natur der (lotthcit gelten lassen will. Es i>r di«'

alte Ciöttin der Erde, die Mutter der tiotter, die tief im Innern der Knie

lebt und die Pflanzen, die Bäume, die Sträucher und alle Lebensmittel,

Mais, Bohnen, Kürbisse aus ihrem Schoosse eraporwachsen lösst. Die alten

Pflanzen, der Bambus, der „die älteste Pflanze der Erde"* ist, der Feigen-

baam pini und der weisse Haare tragende Pochote (= Bombax sp.) sind

dieser Göttin geweiht Und ebenso die alten Thiere, die Erdthiere, da»

ähh, 6, y^kawi kwaltU, die tier, den vier Hitnmelsridttaagen ent-

sprechenden, ans Barnims geschnitsten SeUaugenstibe der alten

Gdtlennntter. (LnmhoUs, Symbolism, 44.)

Annadill, das Poccary (mit dem faltigen Gesicht) und der Bär. Wie zu

dem alten Gotte, dem Feuergotte, beten auch an ihr, der alten Göttin, die

Haichnl um langes Leben.

In einer Schlucht bei Santa Catarina befindet sich ihr Haus, eine

üölüe, and ein Wasserpfahl, in dem jeder Huichol einmal im Jahre baden

onus. Dort steht anoh ein Idol von ihr, liemlieh roh, aus dem Holze des

Fsigenbanmes püd geschnitsi,. der Kopf mit weissen Haaren ans Pitahaya-

Fsser bedeckt Der Leib weiss, mit schwanen, rothen und gelben

Punkten, die den schwarzen, rothen nnd gelben Mais bezeichnen sollen.

Das Gtosicht leigt anf der einen Hftlfte die Zeichnnng eines Maisfeldes,

auf der anderen die eines Maiskolbens (?) und einer Bohnenranke. £ine

Bnagna aus einem Gewebe yon Izile-Faser, mit rothen und schwarzen
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Längsstreifen und verschiedene qucclupienntl ühoreinander, «Ins untere au«

einem schwarz und weiss gemusterten Wollgewebe, das ol)ere aus Ixtle-

Oewebe. mit Längsreihen schwarzer und weisser Pochote -Wollflocken,

bilden ihre Kleidung. Das merkwürdigste aber sind vier .Stäbe aus

Bambus, Ton denen zwei ihr in die beiden Hände gegeben sind, und zwei

Abb. 7. Näkatoi heMi^ aus den Wonelende tob Banburohren gesckiitate

Schlangenatibe der alten GOttermiitter. (Lmnholts, SymboUsm, 51.)

andere in ihr C^wand, in den Bnuttheil und den Bfiokentheil, eingesteckt

sind. Die ersteren zwei sind ans den unteren Enden eines Bambnsiolirsi

in der Weise hergestellt, dass das Wnrzelende mit seinen TersweigongeD

za einer Art Thierkopf mit Ohr und Schnauze umgestaltet ist Di«

beiden anderen Stäbe laufen an beiden Enden spitz zu. Alle vier sind

bunt, aber in Terschiedener Weise bemalt, und sind jeder mit dem Nameo

einer bestimmten Schlange benannt. Sie sollen zu zwei und zwei den

Himmelsrichtungen, dem Osten und Westen, beziehungsweise dem Norden
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und Süden, entsprechen (Abb. 6). Aehnliche aus den Wurzeleuden eines

Bamhus geschnitzte, an dem einen Ende /.u der Andeutung eines Thier-

kupfes umgestaltete Stäbe (Abb. 7) werden diener Göttin und einer

anderen verwandten Gestalt, der Tat/' Tulirikita „Unsere Mutter, «las Haus

der Kleinen**, die als die (iöttin der (Jeburten gilt, auch' als Üpfer-

gaben gebracht. Sie erinnern in auffallender Weise an gewisse, mit

einem Thierkopf am oberen Ende versehen" Stabe, die man in ilem

mexikanischen Codex Borbonicus bei den beiden alten Leuten (Kromoco

und L ipactonaL, den ersten Zauberern, Medizinlenten uud Walirsageru, den

Erfindern des Kalenders (vgl. Abb. 8), abgebildet sieht.

Das oben beschriebene Idol der alten Huichol-CJöttermntter steht auf

eioer Scheibe {tepali)^ die etwas ungleich gearbeitet ist, und deren Unter-

seite auch etwas kleiner ist, so dass die ganze Scheibe eine etwae konische

Gettalt erhält. Auf dem Kegelmantel sieht

man eine rothe Zicksacklinie, mit von den

Winkefai anagehenden Tersweigten Gebilden.

Die Zickzacklinie soll eine Bobnenranke» die

Temreigten Gebilde die Blflthen der Bohne

darstellen. Die Oberseite der Scheibe seigt,

ebenfalls in Roth, eine Anxahl yerschiedener

Figoren. Ein Krens und ein Zackenring in

der Mitte werden als Ange und Ifaisfeld ge-

dsntei Nach aussen Ton ihnen sieht man
rechts eine menschliche Gestalt, die als „sin-

gender Schamane« beseiohnet wird. Davor
^^^^ g s^^c der beiden alten

drei Sterne. Sodann einen jungen Hirsch, Medicinleate and Zauberer Oxo-

eine Kuh, einen Truthahn, eine Körbiss- w>d CipaetonoL

ranke (?) und einen Arara. Das Ganze
Borboaicos, 21.)

wird von zwei Zickzacklinien umj^eben, die wieder Bohuenranken dar-

stellen sollen. Die Unterseite der Scheibe zei^t zwei Schlanp:en: in der

Mitte, in (ielb und Roth, eine Federschlange; aussen, in blauer Farbe

iT^nialt, eine Schlange t»line Federn, die als „fliegende Schlange" (Wolke?)

erklärt wird. — TiUmholtz deutet die ganze Scheibe als ein (rebet

um Regen und gedeihliche Ernten, ein Ciebet, das durch die Thätigkeit

des Schamanen und das Opfer eines Uirscbes und einer Kuh unterstützt

werde.

Vor dem Idole steht eine Trinkschale (ruX-w/i), die einen gezackten

Hand hat und auf der Innenseite, ähnlich wie die Oberseite der oben

beschriebenen Scheibe, in der Mitte mit einem Auge und einem Ringe,

and darum mit Figuren singender Schamanen, Hirschen, Kühen, Vögeln

bemalt ist, während die Aussenseite Radialstreifen in rother, blauer und

gelber Farbe aufweist, die eine der Göttin geweihte Liane, deren Frucht

«sibar ist, darstellen sollen.
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Endlich ist noc h ii'cht.s und links von dein lilole je ein mit Flocken

von Pnclioto und anderem Material versehenes Geflocht aus zerspaltenera

Bambusrohr zu seilen, die als das nördliche und südliche Bett (tUili) der

alten Göttermutter erklärt werden.

Da Takötsi Näkawe die alte (iöttin der Erde ist, so gehören ihr auch

allerhand Materialien, die aus der Erde stammen, z. B. die Malfarben,

flic in fast ausschliesslich verschieden u;ofärbte Erden sind. liUniholti

führt noch eine besondere ^Earth Mother'* an, die TaU> Yulianak(L, die

die Herrin der verschiedenen Arten irdenen Geschirrs sei, da diese am
Erde gemacht werden. Diese (jröttiu dürfte aber mit der alten GOttermutter

ident sein.

Nur die alte Göttermutter wird Takötsi „unsere Grosamutter" genaimi

Alle anderen weiblichen Gottheiten führen die Beseichnung Täte ^unsere

Mutter''. Ich nenne zunftchst Tati Otegandka^ oder yoUständiger Täte Ikk

Oteganäkoy die, wie der letste Name besagt, die besondere Gottheit der

Haisfrucht (tibi) ist. Im Gegensätze znr alten Göttermutter wird diese

GHtttermutter alsj jnnge Frau gedacht, gleich der mezikaniBchen JSä/men,

Sie ist im Osten, der Begion der aufgehenden Sonne, sn Hause, und

Opfer werden ihr am Morgen gebracht Ausser der Maisfrncht gehdieD

ihr noch Kürbisse, Bohnen und das KleinTieh (Schafe). Ferner all die

Blüthen und die Thiere, die im Sommer« in der Regenzeit, in der Zeit des

Maiswachsthums erscheinen: — Schmetterlinge, die watdra genannten

Insekten, und die rothen Zecken (tati mdioH oder taU ma^OuH im Huicbol,

muatet im Cora genannt), sowie die gelben Blumen pÖaU, Letzteres

sind wohl die cmnpou€tb»tehiH der Mexikaner, die Tagetes-Arten und Yer-

wandte, die im Sommer blühen, das typische Unkraut der mexikanischen

Aecker.

Ein Steinbild, das Eumholtz abbildet, stellt diese Göttin mit

nacktem Oberkörper dar, die untere Hälfte des Eeibes mit gefelderter

Enagiui iK'deckt — die alte Frauentracht bei diesen Stämmen. Auf den

Backen sind zwcd sternförmige Figuren angegeben, die als riealiin

„Gesicht" (d. h. Spiegel. Wasserspiegel?) bezeichnet werden. Am Halse

und auf der Brust sind ein Schmetterling und das Insekt iratöra, auf der

Enagua eine Kuh, auf dem Nacken eine eingerollte l^ederschlange io

rothei- Farbe gemalt.

Di»' Sclieibe (ti'pali) der Maisgöttin zeigt auf der Oberseite allerhaod

Symbole, die sich auf die Regenzeit beziehen: — in der Mitte einen

rothen Zackenring, der als Quelle o<ler Wasserpfubi (d.h. ürsprungsstelle

der Kegenwolken) bezeichnet wird. Darum einen schwanen Ring, von dem

schwarze Pfeilspitzen nach innen vorspringen; das sollen die Regou-

schlangen, d. h. die Wolken, sein, die bereit sind, ab Regen nieder

SU fallen. Ausserhalb dieses Ringes eine Ansahl Regensehhmgen ^nocli

in ihren Wasserpfühlen*. Darum eine blaue Zickzacklinie, die Schlange
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Hakwiaka, Rothe Pfeüipitseii in den inneren Winkeln dieser Ziekzaek-

linie sollen Blitze bedeuten. Das Ganze wird Ton einer schwarzen

Behlange nmgeben, das soll TaH Ottganäka selber sein. Kaoh aussen

daTon sind in gelber Farbe Symbole Yon Trinkschalen (rmkuli) und

Hakenkreuze angegeben, während Tome swisohen dem Kopfe und dem
Sehwansende der sehwarsen Sehlange ein breiter grüner Strom, mit

sdiwarzen nnd rotben geschlän^^elten Linien erfüllt, nach unten Wlt Das

soll die blitzschwangero Gewitterwolke sein. Auf der Unterseite sieht

man in der Mittt» einen schwarz und weiss t;eHeokten Fisch (müH f/tarf)^

der sprachlich mit dem jungen Maiskolben {tkuH) identifizirt zu werden

scheint. Danehen, in rotlier Farbe, einen Skorpion (ein Bihl des Stern-

bilili's dieses Namens?). Das (Janze wird wie«U'r von einer schwarzen

Schlange umgehen, die hier die Schlange Hakiruihi, aher in schwarzer

Farbe, darstellen soll. Damit sei eine NN asserschlunge gemeint, die in

einem Wasserpfuhle im Lande, wo der I^'y(•te wächst, d. h. im Osten,

lebte, und die mit «lem Mais, d. h. wohl mir der Maisgöttin, identitizirt

wird. Eine Menge weisser und schwarzer Linien auf ihrem Kücken sollen

wieder junge Maiskolben {{hm) darstellen.

Fünf andere weihlich gedachte Gottheiten wurden Lumholtz als die

Vertreterinnen der fünf Himmelsrichtungen, des Ostens, Westens, Südens,

Nordens und der Bichtung Oben genannt. Die vier ersten mit der be-

sonderen Bezeichnung als «Wasser- und Regenschlange*', also als die in

den vier Himmelsrichtungen wohnenden Gottheiten, die von dorther die

Wolken und den Regen schicken.

Die erste ist Tati Naaliwdmi, die im Osten wohnt Es ist eine

rothe Sehlange. Aus Frühlingsblumen besteht ihre Enagna (ygl.

mezikaniseh Xoehiti ieui), und sie hält den Blita als Stab in der Hand,

wie der mexikanische Regengott Tlahcy und ^wisse mexikanische Berg-

gottheiten (Gmaü ietie btae cmaU), Der Ostwind ist in dem Tropen*

und Subtropengebiete des westlichen Kontinents der Hauptregenwind. Der

Wohnsitz dieser Oottin ist in einer tiefen, höhlenreichen Schlucht bei

Santa Gatarina. Speise, Opfergaben werden ihr in der Nacht gebracht,

das bedeutet wohl (wie das mexikanische youaizmeo)^ noch Tor Sonnen-

aufgang, im Morgengrauen, in *der IforgenMhe. Sie ist die Erzeugerin

der Kürbisse und aller Blumen, die Göttin des Festes der Jungen oder

neuen Kurbisse, und die Kinder stehen unter ihrer besonderen Obhut.

Ein Temp«d dieser Göttin befindet sich in »1er Nähe von (iuayavas.

Dort sieht man Hunderte von Votivpfeilen, mit einem Lap])en von Ixtle-

Fasergewebe daran befestigt. Das sind alles Gebete um die Gesundheit

von Kindern, die man an diese (röttin richtet.

Tatr Kifewimnhd (oder Ki/ticirnöta) ist die (JtUtin des Westens. Es ist

eine weisse Schlange, und sie erschien in einer weissen Wolke. Sie bringt

R^en Tom Westen, ist aber auch der Morgennebel des Herbstes, der
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manchmal das Getreide durch Frost tötet. Sie ist, wie Lomholti sieh

aosdrflckt, die Aphrodite der Hniohol-Indiaiier. Das ist ein Ansdmdc- tob

VorstellungeD, denen wir Ähnlich auch bei den Mexikanern begegnen. Dei

alten Mexikanern war der Westen das cncatfampa, die Gegend oder das Land

der Weiber, wo die Cmatetto oder Ciuapipiltin hausten, die gespenstigea

Weiber, die Seelen der im Kindbette gestorbenen Frauen, das Gefolge der

Erdgöttin, und von wo sie an bestimmten Tagen zur Erde herabkommen,

die Kinder mit Epilepsie schla^^end und die Männer zu Unzucht and

Sünde verleitend. Der Wohnsitz und das llauptheiligthum dieser Göttin

befindet sich im Westen, jenseits des Flusses von San Juan Peyotan

(des Rio Nayarit der alten Chroniken), in der Nähe des Pueblo San

Francisco, in (^chon von Oora-Indianern bewohntem Gebiete. Speise und

Opfergabeu werden dieser Göttin zur Zeit des Sonnenunterganges ge-

bracht.

Tatt' Rapairii/evui ist die (Jöttin des Südens. Es ist eine blaue

Schlange, und sie bringt Regen vom Süden. Sie erschien in einem See.

mit dem sie auch identifizirt wird, der Lagnna de la Magdalena, im

Distrikt Tequila, an der Strasse von Guadalajara nach Tepic, vier Tage-

reisen südwärts des von den Huichol bewohnten Gebietes. Sie wird auch

mit einer Art Wassereidechse (imökoy), die 30 cm lang, gefleckt und sehr

glatt sein soll, identifiaurt und soll in besonderer Beziehung zn den

Priestern stehen. Speisen nnd Opfergaben werden ihr aar Mittagsstonds

gebracht*

Tati Haütae Kopüri „Mutter Nebel-Flocke"* ist die Göttin des Nordens.

Sie lebt in dem See Hanlipa, in den Bergen im Korden dea Huichol-

Gebietes nnd wird mit dem gefleckten Wels (kidt&o rievi oder HM)
identifixirt.

Die Göttin der fflnften Himmelsrichtung endlich, der himmliscbeu

Höhe, ist TaÜ v&ika uünäb „unsere Mutter die Adleijungfrau*". Sie ist

(nach dem einen Bericht) die Mutter des Sonnengottes. Sie hftlt die

Welt in ihren Fängen und bewacht alles von oben, wo sie wohni Die

Sterne bilden ihre Enagua, sie ist also nicht der Tag-, sondern der Nacht-

Mmmel, gleich der mexikanischen däaUn iem, und aus der Nacht wird

in der That anch der Sonnengott geboren. Speise und Opfergaben werden

ihr in dt?r Nacht gebracht.

Von dieser Göttin erhielt Lumholtz eine Steinscheibe (tepali). die

er auf S. Sti— 57 seiner /weiten .Mittlieilung in Zeichnung widergibt, die

in höchst interessanter Weise das Wesen dieser Gottheit zur An;;chauang

bringt. Auf (b^r Oberseite sieht mau nämlich, gross und en face, also

dojipt'lköj)tig ge/.eichiHt, den Adler {vrlika) mit Flügeln, Beinen und

Schwanz. Unter dem Adler, in Gelb und Rotli. eine Federschhmire. <lie

als haiku tarui/e ,.u^oll)e Wolkenschlange'' bezeichnet wird. L m das Ganze

eine rothe Zickzacklinie, die die Erde {kwie) mit ihren Bergen und
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Thälern darstellen soll. In den inneren Winkeln «lieser Zickzacklinie

sieht mau von ^'elben Linien gebildete, von rotlien Punkten umgebene

Dreiecke, das scdlen die Maisfelder auf den Bergabhängen sein. In den

äussereu Winkeln der rothen Zickzacklinie dagegen grüne, rankenartige

(iebilde. Das soll die Vegetation der Bnrranras sein. Pas Tianze also

der Oberseite zeigt den über <ler Erde und der Wolkeuregioii seine

Schwingen breitenden Adler, das obere Uimnielsgewölbe.

Xoch interessanter ist die Malerei auf der Unterseite der Scheibe.

V

Abb. 9. Sternkarte d«r HdehoL Anf dar UntacMite der Sehelbe der Adkrjungfraa, der

Uimmelagöttiii.

Hier sieht inan nfimlich in rothen und grflnen Flecken und Punkten eine

ganze Sternkarte (Abb. 9). In der Mitte grott und auffallend das Sternbild

des Skorpione (tamdfi t^alAka), Ein groeser Stern in der Mitte wird als Herz

{iif^ des Skorpione erklärt Der Skoipion beseichnet auf der Scheibe

die Ostwettriehtang; denn an seinem Schwaniende ist der Morgenstern

(limoraw), Ewiaelien seinen Scbeerenspitzen der Stern rawd oder rmodmi

angegeben, ein grosser Stern des Westens, der so gross wie der Moigen-

«teni sein eoll und mit Tatoiri Mira Kwdri, dem Gotte «Uigroesfater

HirKbsekwanz** identifiiirt wird. Dieser Weatstem ist, wie Lumholts
Bakr, Otnmmelto Abhamltong««. TU 25
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hörte, immer am Himmel, und zur Zeit des Monats October Tereiirigt

eich der Morgenstern mit ihm. Das Sternbild des Skorpions, der Morgen-

stern und der Stern Rawä theilen die ganze Scheibe in zwei Hälften.

Auf der Nordseite dieser Linie sind folgende Hauptsternbilder angegeben:

Die Plejadeu (seniamr). Neben ihnen Hirsch und Hund. Darunter

ein komplizirtes Sternbild, das als „schwangere Frau" erklart wird, im

Huichol niveli ürte (= „Geburt der Pfeile**?). Danel)en der Hahn {wakano),

das ist der „carro** (Wagen) der Spanier, die ürsa major. Darunter ein

Sternbild in der Form einer winkelig gebrochenen Linie. Das wird al>

„Besenplatz'* bezeichnet und mit dem „Arado** (Pflug) von den Öpaniera

genannten Sternbilde ideutifizirt.

Auf der Südhälfte der Scheibe werden als besondere Sternbilder:

Bienenstock, Kolibri, Süsswasserkrabbe und Waschbär genannt.

£in grosser Stern im Norden und ein grosser Stern im Süden heissen

der „blaue Grossvater'' (ieoali yoäin) und der „südliche Grossvater** (JlfvaH

Ulidkami). Sie werden als die W&chter des Himmels bezeichnet

Lumholtz ist im Recht, wenn er den Entwurf dieser Karte als sehr

anerictiuenswerthe Leistung der Huichol-Indianer ansieht Doch ist ter-

muthlich weder die Feststellung dieser Sternbilder ihre eigene Erfindung,

noch ihre Kenntniss auf die Hniohol beschr&nkt Das Cora-YokaboUr

des P. Josef Ortega Tom Jahre 1782 e. B. gibt, ausser dem all-

gemeinen Wort fOr „Stern** und dem oben besprochenen Namen ftr

den Morgenstern, noch die Namen drei Terschiedener Sternbilder, die

sicher nicht die einzigen, diesen Indianern bekannten Konstellationen waren:

ureapuazt „el oarro** (« ürsa major);

igicurieat „las estrellas que llaman las tres Marias** Orion);

neupacaui „las estrellas que llaman ojos de Santa Lucia*.

Hier ist tzieurieat wohl Ton tzicUri „escorpion" abzuleiten, könnte

also — Tielleicht — mit dem Skorpion, dem tamdts tealuka der Huichol zu-

sammenfallen.*) Es wäre sehr zu wflnsclien, dass diesen l )in<^en noch genauer

nachgeganj^en wilrile, dann wäre vielleicht Hoft'nungvorhaudeu, dass mau auch •

über die altniexikanische Himriielskunde — ein Gebiet, das bisher zu den

dunkelsten der mexikanischen Archäologie gebort— etwas Genaueres erführe.

Im AnschlusB daran erwähne icli noch, dass der Mon<l bei den Huichol nur

eine unbedeutende Rolle zu spielen stdieint. Man nennt ihn Takötsi Mrbah

^unsere Grossmutter, der Mond", und betrachtet ihn als eine Göttin, die, gleich

dem Feuergotte, sicluals Leuchte in der Xaclit dem Menschen nützlich mache,

ausserdem von gewissem Kintlusso auf die Bierbrauerei sei. Ein Kultus werde ihr

aber nicht gewidmet, und weder Pfeile noch andere Opfergabeu ihr gebracht.

In gewissem Gegensatze dazu wird aber angegeben, dass der Mond too

1) Die Sache ist nicht ganz zweifellos, da unter „escorpiou" im nordwestlichcii

U4meo eigentlich das Qila monster, die giftige Krostenechse Heloderma horridam te^

standen wird. Der Skorpion (spanisch ,alacran*) ist Cora f«axca» Huichol teatuh.
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groMem Binflntse aaf den Regien lei. Lumhalts sah Im Tempel

OB Saiita Catarina, „einander gegenüber nnter dem Dache aufgehängt, ein

Abbild des zunehmenden und eines des abnehmenden Mondes, die, sieben

Jahre zuvor, als grosse Dürre im Lande herrschte, von einem Sclianianou

angefertigt worden seien, um Regen herbeizubringen. Das Bild des zu-

nehmenden Mondes bestand aus einer aus Holz geschnitzten Mond-

sichel, auf der mit rothen nnd weissen Glasperlen eine ovale Figur (Thier-

figur? Kaninchen?) angebracht war und die durch eine Art Fischnetz zu

einer Scheibe ergänzt war — ein in seiner Art «ranz getreues Abbild des

jiiniren Mondes, wo neben der schmalen gläuzondcn Sichel, durch das von

iler Erdkugel reflektirto Sonnenlicht erhellt, die Kingwällo der dunklen

Mondscheibe, in aschgrauem Lichte leuchtend, sichtbar werden. Flocken

un<re8ponnener Baumwolle umsäumten die Sclieibe, die in der Regel als

Wolken gedeutet werden. Der abnehmende Mond war durch eine Art

Musikbogen, der die Umrisse eines halben Mondes gibt, Teransclianlicht. In

der lütte der Krflmmnng war ein Pfeil an den Bogen gebunden. An sechs

Stellen des Umfangea und in der Mitte einer über die Mitte der Bogenfiäche

gespannten Schnur war je eine Flocke angesponnener Baumwolle befestigt.

Ausser den eben genannten, wohl charakterisixteii Gestalten, die in

bestimmten Bildern und Symbolen angeschaut, an bekannten PlätMU und

anter snm Theil weehselnden Formen verehrt werden, kennen die Huiehol

aber noch zahllose andere mythische Wesen, ThieigOtter, Ahnengdtter,

LokilgOtter und Fetische der Terschiedensten Art.

Die Regenwolken, die Ton fem her Uber das Land ziehen, werden ak
Schlangen betrachtet Wenn Lumholtz aber recht berichtet Ist, werden

soeh die Banchwolken, die ans dem Verbrennen der Felder aufsteigen,

sb Schhmgen angesehen und mit den Regenwolken identifizurt. Alle

heben ihren Urspmngsort, Quelle oder Pluhl {kuüdla) in einer der fflnf

ffimmelsrichtungen, der Mitte und den Tier anderen, Über welche der

Feoergott und die oben genannten anderen Gottheiten die Herrschaft

haben, und den verschiedenen Himmelsrichtungen entsprechend, haben

diese Wolken oder Schlaugen verschiedene Farbe. Alle aber sind

mit Schwingen versehen oder als Federschlangen gedacht, da sie

üljcr das Land fliegen. Das Wort für Schlange scheint kv, ku oder kou

zu sein, pntH|>rt'ciiend dem mexikanischen couatl. Diese Wurzel findet

man weniirstens als Element in den Namen, die für die verschiedenen

Schlangen angegeben werden. Das vielfach von Lumholtz genannte

Wort haiku bedeutet darnach einfach „Wolkenschlange" mexikanisch

mucouatl). Aber auch der Blitz und das Feuer und der Wirbel-

wind üind Schlangen. Die Flüsse und die Wogen sind Schlangen.

Die See selbst ist eine grosse Schlange, die dio Krde Umgibt. Sie

bat swei KOpfe, zwischen deren offenen Bachen die Sonne hindurch

miuB, wenn sie im Westen Tersinkt Wer wird nicht bei dieser Be*
25»
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Schreibung an den grossen sogenannten Kalenderstein in Mexico denken

müssen, auf dem man das Bild der Sonne sieht, umrahmt von zwei

Schlangen, die die Köpfe einander zugekehrt haben. Diese doppelköpfige

Schlange wird von dem Huichol Tat^ Ipou genannt und wird, nach

Lumholtz, mit der buntgefärbten Pituophis pleurostictus Dum. et Bibr.

identifizirt. Sie soll ihr Haus in der Nähe des Dorfes San Andre«

gehabt haben und von dort erst zur Küste herübei^ewandort sein.

Aber nicht nur die Wolken, Blitz, Feuer und die See sind Schlangen.

Auch z. B. die Schlingen, die man auslegt, um Hirsche zu fangen, wurden

als Schlangen betrachtet, und die Namen bestimmter Schlangen angerufen,

wenu man Hirsche fangen will.

Raubvögel, Adler Falken verschiedener Art werden auch mit den

Göttern und den verschiedenen Himmelsrichtungen in Verbindung ge-

bracht. Die Vögel, so hörte Lumholtz, besonders die Adler und Falken,

fliegen im Wind umher und hören alles. Darum sind sie die Boten der Götter

und die Boten an die Götter. Und nicht nur die Vögel selbst, sondern anch

ihre Federn, und deshalb wohl auch die Pfeile, die

als Vögel ge4lacht werden.

Vor allem aber sind es die Hirsche, die bald

direkt mit gewissen Gottheiten identifizirt, bald selb-

Abb. 10 wa/o//«W/, und
ständig als Gottheiten aufgeführt werden. Während

xonecuilliy Opferkucheu für aber Schlangen und auch Raubvögel gleichmässig mit

die Refren- und Berggötter ^\QJ^ verschiedenen Himmelsrichtungen in Verbindung
p/>,Wo^o»MCodex Magha-

gebracht werden, werden die Hirschgottheiten haupt-
becchiano XIII, .i, fol. 81. * ° *'

sächlich im Süden und im Norden wohnend gedacht

Auch hier liegen Vergleiche mit altmexikanischen Vorstellungen nahe.

Chalcedone scheinen, vielleicht wegen ihres traubigen Aussehens, als

Abbilder von Wolken angesehen zu werden, und gewinnen deshalb mystische

Bedeutung, es sind regenmachende Fetische. Als solche werden sie ausdrück-

lich von den Indianern erklärt, und darauf beruht es wohl, dass man auf Haufen

solcher Chalcedone allerhand Diminutivgegenstände aus Thon, Thierfiguren

und Hausgeräthe als Opfergaben findet. Auch im alten Mexico wurden die

Regengötter, die Berggötter als Zwerge gedacht und ihnen allerhand Gaben,

namentlich auch Teller, Schüsseln, Krüge, inSpielzeuggrÖsse gebracht.

Schlieslich berichtet L um hol tz noch, dass kleine Stücke Bcrgkrystall,

in ein Stück Zeug gewickelt und an das das Herz des Pfeiles repräsentirende

Fiederende eines Pfeilschaftes gebunden, als die Seelen verstorbener Jäger

gelten, mit dem Namen teoali „Grossvater" (im Plural tevalir) bezeichnet und

als Jagdfetische im Hause aufbewahrt worden. „Hirschjager", so bemerkt

Lumholtz, „werden nach ihrem Tode tecalir und begleiten die Sonne

auf ihren Wegen. Sie leben, wo die Sonne aufgeht, welcher Ort haitonölipa

„sich erhebende (sich loslösende) Wolken" genannt wird. In jener Gegend,

glaubt man, gibt es viele Wolken, die gleich Federn sich loslösen. Wolken
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wurde n als Federngedaclit. Setzt man hier für ..Hirschjäger" das Wort

^Krieger" und für „Tod*' das besondere Wort ,,üpfertod'S so liaben wir in

dieser BenierkiiDg den genauen Ausdruck altmexikanischer Vorstellungen.

Als Ergänzung zu dieteo Hittheilungen über die Mythologie und den

Glauben der Huichol-Indianer würde man nun noch wünschen, auch über

die Feste der Huichol etwas Genaueres zu erfahren. Leider enthalten

darüber die beiden oben angefahrten Veröffentlichungen Lumholtz's nicht

aUsuTieL In dem Wenigen, was er berichtet, findet man aber doch

wiederum Manohes, was gerade im Vergleiche mit dem, waa wir Ton den

alten Meukaoem wissen, von besonderem Interesse ist.

Die Mexikaner pflegten im Anfang des Jahres, bis die Regenzeit toU

Ablk 11 und 13. popn tuUl «kleine Turtillas" uuf Schnüre gereiht. OpfarinicheB f&r

B«geDbittfeftte genuMsht (Lumboltz, Sjmbolitiia, 100.)

aoietite, den regensendenden Gottheiten an Punkten, die als die Wohn-

litse dieser GOtter galten, Bergspitzen, Höhlen, Felsen, Lagunen, Opfer dar^

nibtingen. In gewisser, im Laufe der Jahre allmählich stehend gewordener

ZaU, unter normalen Yerhftltnissen; in grösseren Mengen, wenn der Ein-

tritt der Regenzeit sich hinauszögerte, oder irgend welche andere üm-
•tinde die Saaten ungünstig zu beeinflussen drohten. Die Opfer bestanden,

ausser den gewöhnlichen Gaben von Speisen und Räucherwerk, in Dar-

bringung von sogenannten teteuitU iu Gestalt von schflrzenarti^on Ge-

ländern geschnittenen Papieren, die in verschiiMloner W^eise bemalt un<l

mit Kautschuk betropft waren, je nach der Natur der Lokalität, wo man

sie darbrachte. Hndlicb uiul vor allem in der Oi)ferung von Kindern,

<lenn die Regengfttter, die Borggötter wurden als die Kb'inen gedacht, die

'^(]^t4>Umy und dementsprechend mussten auch ihre Opfer Kinder sein.
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Genau ebenso bringen die Huichol im Ausgange der Trocken- und im

Begiuiio der Regenzeit und auch im Verlaufe der letzteren, wenn irgendinal

auch nur zwei oder drei Tage die Regen aussetzen, den regenbringenden

(lOttheiteu Opfer <lar. Die Opfer bestanden ursprünglich jedenfalh auch

in Kindern; denn gerade solche werden von dem P. Tello und von Bericht-

orsrattern aus dem .An fange des XVIII. Jahrhunderts V»ei Beschreibung des dem

Nayani auf der Mesa del Tonati gewidmeten Kultes erwähnt. Die cbriit-

Abb.18. pdpa tulO^ Opfeikoebea Ar die Regengötter, o. mäka («Peyotc?);

— b. tautsu Fouerstulil — c. Kuhipn Schnecke; — d. nknfots!, Wald-

blaroe; — e. vgl. nuwikaniscli .romcutUi: — f. nealika Gesicht Ringscheibe",

«Sehwerkzeug'', vgl. mexikanisch Uachüloni); — g. Schlange; — h. Feder-

• seUMige; — /. tihUi Avge; — k., L, wt, Hund, Hilm, Herae.

liehe Nachbanohaft hat solche Opfer jetit anaser Uebung kommen lanen.

Statt einea Kindes wird eine Kuh geaeblaehtat Aber symboliseh

wenigstens werden anoh bei den Hniehol noch heute Kinder daxgebraeht

Denn bei diesen Regenbittfesteh sind die eigentlichen Akteare swei Kinder

— dhU oder aikäi genannt, was angeblich aua dem spanischem ^angelM**

sich ableiten soll — die in Yollem priesterliohem Pntse die Proaestion

leiten, in Schalen Opfergaben, Ohokolade nnd Tortillas, nnd oben auf der

Schale das Messer tragen, mit dem der Ochse geschlachtet werden soll

Noch in einer anderen Einselheit tritt eine merkwürdige Uebereia-
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Stimmung zwischen noch heute von den Huichol beobachteten und alt-

mexikanischen Bräuehen hervor. An allen den Regengöttern, den Berg-

göttern gewidmeten Festen spielten bei den alten Mexikanern gewisse

hartgebackene Kuchen, in Form von Schlangen, von Kringeln, von

Schmetterlingen (papalotla^ealli) und insbesondere von S-förmig gekrümmten

Formen {jconecuUli) ^ die <lie Gestalt des Blitzos iniifiren sollen, eine

Hauptrolle. Wir sehen solche Gebäcke auf Blatt bl der Bilderhandschrift

der Florentiner Biblioteca Nazionale neben Binsenmatten, verschieden

bemalten und mit Kautschuk betropften teUuUl'2a!giietetk und einer Pulqae-

schale abgebildet (Abb. 10). Genau ebenso machen die Huichol am
Mais kleine hartgebackene Kuchen (papa tulil genannt) in Form von

Schlangen, Schnecken, Ringen, Augen und insbesondere von der Form

des mexikanischen aonecwUij die, auf Schnflre gereiht, an den Begenbitt^

festen, den GOttern dargebracht werden (vgl. Abb. 11 bis 13).

Ober die Pejotefeste, besiebnngsweise das Fest de« gerosteten U^ses,

and Aber das Fest der neuen Kflrbisse habe ioh oben sehon gesprochen;

Noch ein weiteres Fest scheint im Leben der Huichol bedeutsam an

sein, daa Lumholts als das ^Fest der tamales de mais crudo*' beieiehnet,

and das unter Anderem mit einem Wettrennen der Knaben und der

Hftdchen Terbnnden ist Lumholts hak bisher nur wenig von seinen

Beobachtungen Uber dieses Fest mitjgetheilt Aber schon der blosse Name
dieses Festes der „tamales de mais cmdo** gibt die Yeigleiehe mit dem
AUmezikaniachen an die Hand. Denn gerade diese aus roh gemahlenen,

nicht Torher mit Ätskalk gekochten HaiskOmem hergestellten Speisen

wsren anch bei den Mexikanern die Signatur gewisser Feste.

Das „feast for eating comcakes made from ground whole com baked in

sa Oven (tamales de maiz crudo)"* kann geradezu mit atamalqualiztiii dem

Namen eines der Hauptfeste der Mexikaner, übersetzt werden.

Ich habe in dem Vorstehenden das Wesentlichste von den Be-

obachtuni'en T.umholtz' über die Huichol-Indianer von dem (lesichts-

punkte aus, der mir besonders wichtig erschien, wiedergegeben. Ich bin

überzeugt, das» Andere, die nach anderen Gesichtspunkten diese Mit-

theihingen durchsehen, auch ilucrsoits vieles Interessante finden werden.

Hoffentlich werden in nicht zu ferner Zeit, und noch ehe der verhängnis-

ToUe Wendepunkt eintritt, der in früherer oder späterer Zeit auch für

bliese Indianer einmal kommen wird, diese Untersuchungen von Neuem
und womöglich auf noch breiterer Grundlage aufgenommen. Und hoffent-

lich erhalten wir auch einmal von den Traditionen dieser Indianer, ihren

Festliedem, Gebeten und Gesftngen die Texte aufgezeichnet. Krst dann

wird sich erst recht zeigen, von welcher Bedeutung dieses Fossil alten

Volkslebens und Volksglaubens, das eine besonders glückliche Verknüpfung

TOB Umständen in den Bargen von Jalisco uns erhalten hat, auch fflr die

«ItBiezikaniaohe Forschung und alle damit verkufipften Fragen ist
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Das Grfinsteinidol des Stuttgarter Maseuios.

YahaiidliiiigM des ZIY* Internationalen Amerikanisten-KongiMaef. Btnttgart 1901

S. 241—261.

Die „moD8tro«e Figur von ^ranem JtspiB oder 8|>eeketeiii, so einen

heidnisehen Abgott darstellen ma«;'', die ehemals im Museum für rster*

Iftndische Alterthfimer in Stuttj^art aufbewahrt wurde, seit einiger

Zeit aber, nebst anderen d'n^aeni Museum anj^ehöriicen (Te«j;en8täuilen rein

ethnof^raphischen Charakters, in dem von dem Württemberj^ischen Vorein

für Handelsireoi^raphie gegründeten Museum für Länder- und Völkerkunde

Aufatolhmg gefunden hat, ist neuerdings von H. Fischer in der Nummer '2'2

des T.XXXV. Bandes des ^Olobus" (9. Juni 1K04) veröffentlicht und in

sachgemässer Weise bescliriebeu worden, und es sind dabei auch fast alle

auf dem Stücke vorkommenden Hieroglyphen und Daten in richtiger

Weise gedeutet worden. Wenn ich trotzdem mir erlaube, dem Inter-

nationalen Amerikanisten-Kongresse noch einmal diese Abbildungen vor-

zuführen und einige Bemerkungen daran zu knüpfen, so geschieht das

einmal, weil ich dem in der freaudlicheu Hauptstadt des gastlichen

Schwabenlandes tageuden Kongresse dieses ganz hervorragende Stück alt-

mexikanischer Kunst, das zugleich von höchstem archäologischem Interesse

ist, Torlegen möchte, und dann, weil eine eingehendere Betrachtung der

Hieroglyphen und Daten Tielleicht eine noch genanere Bestimmung der

Figur ermöglichen wird.

Was die Herkunft des Stflckes betrifft, so Termuthet Fischer, dasi

die Figur aus dem im Jahre 1808 säkularisirton Kloster Weingarten

in Württemberg stammt, ans dem auch die beiden seltenen, Ton Ferdinand

Ton Hochstetter*) beschriebenen altmezikanischen Federschilde in das

Museum für Taterländisohe Alterthflmer gelangt sind.

1) „üeber mexikanische Reli(|uieii aus der Zeit Montczumas". Denkschrifleo

der Kaiserl. Akademie der Wissenschaften, philos.-historische Klasse. Band 35

(1885), S. 83, Taf. 4. — Vgl. aoch Seier, Gesammelte Abhandlangea snr amoi-

kanischen Sprach- und Altertliumskande. Band II (1904), S. 55i, 577, 57d.
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2. Das Grünsteinidol des Stuttgarter Museums. rafel l

Abb. 1. VordcrBoite des Grüasteinidols des Stuttgarter

Museums.
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2- Das Grütsteinidol des Stuttgarter Museums Tafel II.

Abb. 2. Linke Seite des Grünsteinidols Abb. 3. Rechte Seite des Qrünsteinidols

des Stuttgarter Museums. des Stuttgarter Museums.
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2 Das GrÖDsteinidol des Stuttgarter Museums. Tafel III.

Abb. 4. Hinterseite des Grünsteinidols des Stuttgarter

Museuiiis.
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2. Du GrÜDsteinidol des Stuttgarter Museums. Tafel IV.

Al»b. la. Uer obere Theil der Abbildung

das Haar mit den Andrca^kreuxen teilend.

;,Xach Zeichnung.)
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Die vier Seiten des Stückes und die Unterseite sind in Abb. 1—

5

Taf. I— IV) nach photoirraphisrhen Aufnahmen Fischers vviederirejxebeii. Die

FiLTur niisst, wie Fischer aut;ibt, in der Höhe 297 7/)77i und ist an der Brust

123 mm breit und 83 mm dick. Sie itt aus einem feinkörnigen, harten, nephri-

toiden Gestein blaugrüner Farbe, dat Ton lichtgrauen Bändeni und schwarz-

ji^eaprenkelten Schnüren durchzogen ist, irefertijjt und fein polirt. Im

Mimde der Figur ist ein Stück rothgefärbter Muschelschale eingelegt, das

die Zunge markiren soll. Aua gleichem Materiale bestehen zwei Scheiben,

die auf der Mitte der Wangen angebracht sind. Die Nasenhöhle ist durch

ein eingelegtes, wie Fischer meint, wahrscheinlich ant einem Zahne ge*

aebliffenea Fragment beseiclmet. Wahrscheinlich waren auch die Zfthne

Abb. <i. Bild einer Todesgottheit (rofher Farbe). Abb. 7. Kricgrorrfistuti;: tzitzimitl.

Codex ÜoigU 22 (= Kingsborough 17). (ü&mon der Dankclhoit, Schreck-

gespenst) Libro de Tributes 8.

ond die Aogen durch eingelegte Stücke deutlich zum Ausdruck gebracht.

Und in den grossen, schrftg in die Höhe gehenden, 80 und 40 mm tiefen

Höhlim<<:en, die auf der Vorderseite des Leibes unter dem Brustbeine und

in der Nabelgegend zu sehen sind, sind vermuthlieh grössere Stftcke ein-

gasetst gewesen, die das Hers und den Nabel bezeichneten.

Es ist eine Skelettfigur, mit einem Schädel als Kopf, einem

Skelettbrostkorbe ond ans fleischlosen Knochen bestehenden Armen nnd

Bsinen.

An dem Brustkörbe sind ein kones, breites Brustbein, SohlOsselbeine,

je zwei wahre und je swei fabche Bippen markirt. Die beiden wabren

Bippen liegen nfther aneinander, und ihr unterer Band, mit dem des

Brastbeines eine Linie bildend, ist als scharfe und etwas erhöhte Kante
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von der etwas tiefer liegenden (iegend der Magengrube und der falschen

Rippen abgesetzt.

Gerade unter dem Brustbeine geht (\^^\. Abb. 1, Tafel I) ein ungefähr in

einem Winkel von 45 fJrad nach oben gerichtetes kreisrundes Loch 80 mm
tief in die Figur hinein. Es hat in seinem Anfange einen Durchmesser

von 22 mm, verengt sich aber in einer Tiefe von 5 mm auf ungefähr

16 mm. In ihm war vermuthlich, wie ich oben angab, aus einer andero

Steinmaase gefertigt, das Bild eines Herzens eingefügt, wie man eio

solches in der Brustöffnung der Todesgottlieit (Abb. 6) eingesetzt aieht,

and wie es regelmässig auch in den in Federarbeit ausgeführten 8<^e-

nannten teiesimt^-Rastungen (Abb. 7), die Tom Himmel herabgekommene

Seelen Geopferter daratellen, auf dem quer Ober die Brust gehenden

Schnitte angegeben wird.

Ein sweites, in aohwachem Winkel nach oben 40 mm tief in die

Figur gehendes Loch, das im Anfange 28 mm Durchmesser aufweist, in

10 mm Tiefe aber sich auf einen ovalen Durchschnitt Ton ISx 11,5 m»
Tcrengt, ist in der Nabelgegend eingebohrt In ihm war Termuthlich ein

anderer Einsatz befestigt, der den Nabel oder die Nabelschnur Ter-

anschaulichte.

An dem Schädel, der den Kopf der Figur bildet, sind die Augen-

und Nasenhöhlen, erstere mit einer Art runden Totenanges, letztere mit

einem Enochenplättchen gelber Farbe, ansgefttUt. Die Wangenbeine

springen stark hervor. Der Umriss der fleischlosen Unterkiefer ist, wie

gewöhnlich, deutlich markirt. Ära Ober- und Unterkiefer sind je vier

Schneidezähne, an dem ersteren ausserdem aber noch beiderseits je zwei

lang herunterlütngende, den (Üftzähiien einer Schlange ähnliche Fang-

zähne angegeben. Zwischen den beiden Reihen der Schneidezähne ist

die Mundhöhle und die Zunge durch ein eingelegtes Plättchen aus rother

Muschelschale hervorgehoben. Und ebenso ist der freie Raum zwischen

der hintern Kante der Fangzähnc und der vorderen Kante des aufsteigen-

den Unterkieferastes durch ein Plättchen rother Farbe ausgefüllt. Die in

den Schädelbildern der Bilderschriften fast nie fehlenden grossen,

buschigen Augenbrauen sind hier nicht angegeben. Ebensowenig ist eine

Spur von dem Schläfenloche zu sehen, der von der tzornpantÜStange her-

rührenden Durchbohrung, die an den Schädeln, wie sie in den mexikanischen

Bilderschriften gezeichnet werden, eine so auffallende Besonderheit bildet

Zu beiden Seiten des Totenkopfes sind grosse Obren Von der Gestalt

gewöhnlicher Menschenohren aus dem -Steine herausgeschliffen, deren

untere Hälfte aber ganz und gar von einem grossen, kreisrunden Ohr-

pflocke (naeoMi) verdeckt ist, Ton dem das bekamite, am JBnde ge-

krflmmte (ttieoHukpU), aus Huschelachale geschliffene Ohrgebinge

epeololU des Windgottes QuetzaleowUl (vgl. Abb. 8, die Figur tos

Linken, und Abb. i^ll) herabhAngt
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Abb. 9. QueUalcouatl, Regent des zweiten Tageszeichens.

Codex Borgia 9 (= Kingsboroogh 3())
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Das Haar ra^^t auf dein Scheitel wie ein Wulst oder Pfeiler iu die

Höhe, in etwas an die hekaniit»' {temiUotl, «las .„Steinj)feilerartii^e"', genannte)

Haartracht der mexikani.schen Kriegshäuptlin^2:e erinnernd. In ^^allrheit

entspricht dieser Wulst aher dem, was man als von Dunkel umgebene*

Aug:e auf dem Scheitel des Windgottes (^tzalcouatl (Ahb. IIa) —
und iihnlich auch auf dem Scheitel des Regengottea Tlaloc und einiger

anderer verwandter Gestalten — emporragen sieht. Dieser Wulst ist am
Grunde mit einem Riemen umwunden, der, wie man an der Hinieneite

Figur (Abb. 4, Tafel III) deutlich sehen kann, aus zwei Biemen zosamneo-

gedreht ist, die über der Stirn eine Schleife bilden, von der die freien

Enden nach beiden Seiten lang herunterfallen. Diese Enden der Haar-

bandrionien haben eine abgerundete Getttit und sollen augenscheinlich

mit Querbinden anderer Farbe gemuatert lein, genau wie die Kopf-

riemen des Windgottes Qitffea/-

eouaü (vgL Abb. 8). Hinter diesen

Enden der Haarriemen seheinen

beiderseits die Enden der Haare doreh

wellige, federartige Spitsen maikirt

^iÄ.ts!^M»^^Mm. sein (Abb.4y Tafel HI). In ihnen

% SSB^^ifcg^^^^V — fireilich auf der

hier beigegebenen Autotypie nicht

recht SU erkennen ist, aber in der

Zeichnung Abb. 4a, Taf.IV die ich des-

halb besonders habe anfertigen lassen,

deutlich wird — auf der linken Seite

oben, auf der rechten Seite unten

ein Andreaskreuz, — ein Svnibol

ausgedeluiten Himmels, das dem in

4i

Abb. 10. QiutzalcouaU als Planet Vcous

od«r Ab«Bdst«ni aas dem Baehsa das

Windgotfes henrorkomooeod.

Codex Boigia 88 (s Kiogsboioa«h 1).

des nach den vier Richtuny:en

weisser Farbe ausgeführten Andreaskreuze iu dem Haare des

tJottes yauauatzin, der andern Form Xofoffs, entspricht, auf den ich

spater noch zu sprechen kommen werde, und den ich unten in der Ab-

bildung '2') wiedergegeben habe. Im l eijrigen ist der Nacken und die

Rückenpartie der Figur von andern Gebilden eingenommen, die ich später

noch besonders beschreiben werde.

Als einziges Kleidungsstück trägt die Figur die Schambinde (maxtlatl)

der Männer, die den Leib umgürtet und zwischen den Beinen hindurch-

gezogen ist, und deren Enden vorn imd hinten herunterhängen. Hier in

unserer Figur ist nur das vordere Ende zu sehen, das dieselbe ver^

breiterte, am Ende abgerundete Gestalt hat, wie die Enden der Haar-

riemen, und auch mit Qiierhiiiden luidererFarbe gemustert ist, genau wie die

Enden der Schambinde des Windgottes Quetzaleouati (jgh Ahh. 8-11).

Die Handgelenke der Figur sind mit einem Riemen {matemeeatl) drei-

mal umwunden, von dem vier Enden nach hinten ragen.

Digitized by Google



2. Das Qräostoitiidol des Stuttgarter Museums. 397

Abb. IIa, b QuetzalcoHatl, der Windgott. Codex Magliabecchiano XIII,

Fol 61, r,2.
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Die Füsse sin«! mit Sandalen (cactli) bekleidet, deren Hackenkappe

in besonderer, gleich zu beschreibender Weise gemustert ist.

In beiden Händen hält die Figur ein Oer«1th, das eine nach vorn ge-

krümmte Spitze hat und auf der Hinterseite die Züge eines Toteii-

schädels aufweist. Ks eriimert etwas an den am Endo schneckenförmi.'

eingerollten Stab Quetzalcouatr» (Abb. 11), der als ecauirtU, die ^Win«i-

hacke'', oder rhicoacolli, das „einseitig Gekrümmte", bezeichnet wird; mehr

aber nocli an den am Ende gekrümmten Stab MircouatV«^ des Gottes der

Chichiraekeu und der Jagd, der unter dem Namen xonecuiUi^ der ^ge-

krümmte Fuss" oder das „unten (am Fusse) Gekrümmte", bekannt ift

Gleich diesem .roTiecuiUi, dürfte das Geräth in der Hand unserer Figur als

ein Abbild des Blitzes (tlauitequiUztlx) zu betrachten sein (vgL Abb. 12.)

Aufdem Bücken (Tgl. Abb. 4, Tafel HI) tr&gt unsere Figur einen ganz be-

sonderen Apparat. Es sieht eigentlich aus wie ein flaches, korbartiget

Gestell oder eine Bflckenkraxe (caeaxdi}^

deren unterer Saum Ton einer Reibe breiter,

kurzer Fevern gebildet wird, unter deoeo

eine Fülle wallender Qaetsalfedem bis auf

den Boden ftUt nnd darunter noch auf

die Unterseite der Figur sich fortsetat.

In Wahrheit aber ist dies Gebilde als der

lang bis auf den Boden fallende,

Abb. 12. Dtt Begengott Tiaioc, mit Wer a«« Fedem gebildete priester-

dem Blitxe {Uauiut^zOS^ in dsa liehe Haarzopf aufzufassen, der in der
Hinden Bild des nouniehntea hö),^ Unterarmes Tou einem Bande

CodeiBorgiai9(=Kingsburough2u). "^Wickelt ist, uud dem an beiden Seiten,

— das ist, wie sich später zeigen wird,

ein wichtiges Detail — je drei kreuzförmige Figuren (rgl. Tafel II,

Abb. 2, 3, hinter dem Oberarme der Figur) eingeflochten sind.

Dieser Haartopf dient aber nun wirklich gewissermassen als Bücken-

kraxe, indem auf ihm oben zunAchst der Kopf und der Torderu Thetl des

Leibes einer Federschiauge {quetzakouatl) zn sehen ist, die, im* Profil ge-

zeichnet, in flacher Wülbung über die Flüche des Rückens sich erhebt,

und darunter, schön und sorgsam ausgearbeitet, ein Sonneubild mit

dem Sonnengotte im Mittelfelde. Dies Sonneubild iiiul der Sonnen-

gott erinnern in jeder Beziehung an den Itekannlen sogenannten KaltMider-

stein der Alexander von II umboldt'schen Sammlung im Könii,diciien

Museum für Völkerkunde (Abb. 13). Nur bleibt die Eintheilung der

Scheibe hier auf <lie vier Hauptstrahlen beschränkt (auf dem Steine der

Humboldt'schen Sammlung sind noch vier 2sel)enstrahlen eingeschaltet).

Der Sonnengott, der in der Haltung und Ausstattung <lem des Humboldt-

.scheu Steines gleicht weicht in kleinen Einzelheiten der Tracht ab. Es

fehlt ihm der stilisirte Yogelkopf an der Stirnseite der Kopfbinde, der
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Abb. IX Sogenannter Kalcndcrstein der Alexander von HumboldtVhen
Sammlung. K5nigl. Museum für Völkerkunde, Berlin.

Abb. 14. Thonplatte mit dem Bilde des Sonnengottes. Musec d'histoire

naturelle de Lyon.
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am Nacken herabfallende Fedenchmuck ond die Halaketto (ckaldkmkeuoth

petlatl) mit der grossen Goldseheibe (teocuälacomaUt)^ . die der 6k»tt det

Humboldt'schen Stückes auf der Brust trägt. Er ist dafür nur mit einem

schellenbesetzten Federkragen geschmückt. Die Armbänder sind merk-

würdiger Weise an beiden Armen verschietlen. Das Wurfbrett, das der

(iott in tler linken Hand liält, ist hier deutlich als Schlange ausgebiKlet,

wie dies in den Bilderschriften bei dem Sonnengotte, dem Feuergotte,

Tezcaüipoca und Uitzilopochtli, überaus häufig zu sehen ist.*) (iross und

deutlich ist endlich tler kreisrunde Sf)iegel {ttzca< uiflapiili) gezeichnet, der

dem Knote» des um die Hüften L^eknüpfteu Tuches hinten aufsitzt, und

der bei dem Gotte des HumboUlt schen Stückes durch den Leil) untl das

linke Bein etwas verdeckt erscheint. Zum Vergleiche gebe ich hier in

e.

Abb. 15. Sternauge {Jtzpapaloti).

«. Cod« F^irriiy. b, HiUIerhandschrift der k. k. Hofbibliothek in Wieo. «. Wsid-

malereißn der Pal&ste von Hitla.

Abb. 14 noch eine Thouplatte der anthropologischen Sammlnng des Lyoner

>Iuseums wieder, auf der auch der Sonnengott, allerdings in anderar

Haltung, mit Laubzweigen uud Fackeln in der Hand nnd der Kopaltaache

am Arme, dargestellt ist. •

Die Unterseite endlich unserer Figur (Abb. 5, TafellV) ist — wie in

mexikanischen Bildwerken es fast Reg(d ist*) — als die Bodenseite durch

ein Bild der Erdkröte gekennzeiclinet, die mit zurückgeworfenem Kopfe

platt auf dem Boden liegend dargestellt ist, mit Adlerfängen an Arnieu

und Beinen, die i-^nagua mit einem Schädel und mit gekreuzten Totenbeiueo

verziert uud mit jedem der Hiuterfüsse eiueu Schädel haltend.

1) Vgl. Seier, Gesanmelte Abhandlungen rar amerikanischen Sprach- vid

Alterthumskunde. Band II. Berlin 1904. S. 378, 379.

2) Sei er, Gesammelte Abhandlangen. Band II. Berlin 1904. 8. 709, 71Ü,

716, 718, 728, 730, 733, 742, 792, 811, 815, 819, 841, 951.
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Dag sind im Grossen die Besonderheiten, die aaf der ringram skul-

pirten Nephritfigur des Stuttgarter ^luseums zu erkennen sind. Dazu

kommen alier noch als wichtigste Stücke — was ich bisher zu heschreihen

unterlassen habe — <lie H i e rugl yplieii und Symbole, <lie auf ver-

8oliie«lenen Kör{)errliiMlen und rracht.stiieken eingeschliffen sind, und die

Ulis den Hauptaiiliair für die Bestimmung der Figur werden geben müssen.

Von diesen kunimen folgende in Betracht:

1. Auf der Stirn der Figur, unmittelbar dem Kopfriemeii anliegend,

ein Sternange {i(:j'(ipiilo(l), iilinlich den in Abb. lö, U) wiedergegebenen,

aus einem Aug«' l)estehend, von einem Halbmonde mit eingerollten Enden

umschlossen, dem zwei gestielte Aui;eii uinl <irei hier als eckige (iebildo

(anderwärts als Steinmesser oder wiederum auch als Augen) gezeichnete

Zwischenstrahlen aufsitzen. Dieses Sternauge bildet hier «las Miltelstück

eines Streifens, der rechts und links noch je zwei langgestielte Augen
aufweist Das Ganze ist ein aus den Bilderschriften, namentlich der (iruppe

der Wiener Handschrift, wohlbekanntes Bil«l des Sternhimmels.

2. Auf der Uinterseite des Scheitelwulstes, der auf der Vorderseite

Abb. 16. Bfanm«!, mit Sternaofen. Mond (links) ind Bom (recKte).— Codei Ktttsll 19.

eine Zeiehnong aufweist, die wir als ein Uomologou des von Dunkel um-

gebenen Scheitelaoges der OStter Quältalwtailf Tlaloe^ XoeMpiüiy Xolotl

toMhen moetten» eielit man (Abb. 4, Taf. III) dae Bild einet SehftdeU, der

aber hier mit einem Stabe in der Kaee, mit xwei wie Locken Aber der

Stirn vorspringenden Federn und Dannenfederbflscheln und einem Reiher-

federgabelbateb anf dem Haare geseicbnet iit und im Gesichte den

Quincnnx (weisser) Flecke zeigt, der die Hieroglyphe dea Pla-

neten Venns ist und auf dem Gesichte der einen Form der Gottheit des

Planelen Venus angegeben zu werden pflegt. Dieser Schftdel mnst dem-

naeb den Kopf der Gottheit des Planeten Venns darstellen.

8. Auf den breiten, abgeruinleten Enden der Kopfriemen (vgl. Abb. 2, Ä

Taf. II) sieht imm denselben Schädel in etwas yereinfachter Zeichnung,

aber mit demselben Quincunx (weisser) Flecke auf dem Gesichte, der

also auch «len Kopf «1er (Gottheit «les Flaiieten Venus darstellen muss,

kombiiiirt mit «lern oben beschriebenen Sternauge, das

an dem Hinterkopfe des Schädels angebracht ist. Das Gesicht des

Schädels ist nach unten irekehrt, so dass dieses Doppelbild von Schädel

und Stern den Eindruck eines nach unten sehaneinlen Sternes nnicht,

wie wir «las ähnlich z. B. in einer kleinen Zeichnung sehen, die in dem
^l«r, üeiaiQinelt« Abbandlungen. IIL 26
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Codex Nuttall als Determinativ über einer zweifellos die Oottheit des Planeten

Venus darstellenden Figur (Abb. 17) und schöner noch auf den Himmelsbarten

in den "Wandmalereien der Paläste von Mitla(Abb. 18—20) angejreben finden.

4. Das einfache Sternauge ist als Verzierung (vgl. Abb. 2, 3, Taf. II)

auf der Uaekenkappe der Sandale der Figur angegeben.

UULl LJL J I J i J A J 1 i ^ i '_\JLU>
Abb. 17. MacuH xoehitl „fünf Blume" als Gottheit des Planeten Venns.

Codex Nuttall lo.

5. In der Mitte der freien Enden der Haarbandriemen sind auf der

linken Seite (Abb. 2) die Daten:

ce macati „eins Hirsch"; ce tjuiauttl „eins Regen";

auf der rechten Seite (Abb. 3) die Daten:

ce ocomutli „eins Affe''; ce colli „eins Haus'';

und in der Mitte des vorderen Endes der Schambinde (Abb. 1, Taf. I) das Datum:

ce quauhtli „eins Adler**

angegeben. Das sind die Daten, die in dieser Folge die Anfangs-

säule de» «Iritten, dem Westen angehörigen Viertels des in föuf-
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gliedrige Säulen geordneten TonalamatPs darstellen (vgl. die Dateosäule

im Anfange der Blätter 5 der Codices Borgia, Bologna und Vaticanus

Nr. 3773).

6. In dem obern Drittel der freien Enden der Haarbandriemen sieht

man auf der linken Seite (vgl. Abb. '2) die Daten:

chicunaui ocomatli „neun Affe"; ce cipactli „eins Krokodil'*;

und auf der rechten Seite (vgl. Abb. 3) die Daten:

matlactU colli „zehn Haus"; ce eecatl „eins Wind";

diese vier Daten haben von einander folgende Abstände:

Abb, Ift Borte an der Ostscitc des Abb. 19. Borte an der Ostseite des Ncben-

Kebenhofes des Palastes I. Mitla. hofes des Palastes I. Mitla.

Abb. 20. Malerei an der Xordscite des Nebenhofes des Palastes IV. Mitla.

chicunaui ocomatli — ce cipactli = 70 Tage

ce cipactli — matlactU calli =22 „

matlactU calli — ce eecatl = 19l> „

Das gibt, den Anfangstag mit eingerechnet, eine Zahl von 292 Tagen, das

ist genau die Hälfte der Länge des (von den Mexikanern zu 584

Tagen angenommenen) synodischen Umlaufs des Planeten Venus.

Der Anfangstag dieser Datenreihe, der Tag chicunaui o^omätU „neun

Affe", gehört dem fünfzehnten, mit ce calli „eins Haus" beginnenden

Tona/amrtf/- Abschnitte an, dessen Regent Itzpapalotl, der Obsidian-

8chmetterling, die Göttin des Taimanchan, des Hauses des Herabkommens,

des Hauses der Geburt, des mythischen Westens,*) ist. Und in dem

1) Vgl. raeine Erläuterungen zum Codex Borgin. Bnnd I. Berlin l'J04.

8. 181-186.
26*
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Codex Telleriaiio Reniensis hat der Interpret auf dem betreffenden Blatte,

auf dem «lieser 7V>w«/a;/i'a^/-Absehnitt und seine (tötter dargestellt sind,

durch einen llandweiser, die Zeichnung? einer HaniK auf den Tau; chicunnui

o^omatli „neun Affe" als denjenigen Tag hingewiesen, der als der eigent-

liche Festtag dieses Abschnitts, «1er dem Wesen der Gottheit dieses Ab-

schnitts entsj»rech*Mide Tag, und als ihr Xame zu gelten hat. Demnach

bezeic hnen die auf den obern Dritteln der freien Enden der Haarband-

riemen unserer Figur eingeschliffenen Daten diejenige Hälfte der

synodischen Umlaufszeit des Planeten Venus, die «lem Tamoan-

chan, dem Hause des Herabkommeos, dem Hause der Geburt, dem
mythischen Westen angehört.

7. Auf der linken Hand unserer Figur (Abb. 2,Taf.H) sieht man dasDatuni

naui eecatl „vier Wind**. Das ist der vierte Tag des siebenten mit dem
Tage ce quiauitl „eins Rogen^ beginnenden Tona/awafZ-Abschnittes, des-^^en

Begeot Tlaloi\ der Regengott, ist. Im Codex Telleriano Remensia hat

der Tnterpret durch eine mit der Feder gezeichnete Han<l auf diesen Tag
als den eigentlichen Festtag des Gottes dieser Dreizehuheit, Tlalocs, hin-

gewiesen. Und das Bild dieses Tages — eine Figur, die die Attribute

des Regengottes TIaloc mit denen des Windgottos Quetzalcouatl vereinigt —
ist hier, wie in dem siebenten Ibrni/ama^Z-Abschnitte des Codex Borbonicns,

dem Regenten dieses Abschnittes, dem Begengotte lYnIoc, gegenüber^

gestellt Es ist also sweifellos der Tag nmU eeeail derjenige Tag, der

als der eigentliche Festtag dieses Abschnittes and der dem Wesen der

Gottheit dieses Abschnittes, d. h. dem Begengotte Tialoe^ entsprechende

Tag nnd als sein Name zu gelten hat.

8. Auf der rechten Hand unserer Figur endlich (Abb. d, Taf. II) steht das

Datum ehietmaiUeeeatl „neun Wind", das ist der neunte Tag des zweiten,

mit e« oeehtl «eins Jaguar** beginnenden 7Vna2a1Raf^•Abschnittes, dessen

Regent der Windgott Quitzaleouaü ist Im Codex Telleriano Bemensis

hat der Interpret auch hier durch einen Handweiser gerade auf diesen

neunten Tag dieses Abschnitts, den Tag chicunaui tecatl^ als denjenigen

Tag hingewiesen, der als der eigentliche Festtag dieses Abschnittes und

als Name des Regenten dieses Abschnittes, d. h. des Windgottes Quetzal"

eouatl, zu gelten hat In der That wurde mit diesem Datum und seinem

Namen bei den mexikanischen Stämmen allgemein, und bis nach dem
fernen Nicaragua, der Windgott bezeichnet. Von den Kaziken und Greisen

des Dorfes Teomega in Nicaragua erhielt der katechisirende Francisco <le

Bobadiiladie Auskunft: „al dios «lel ayre llamamos Chu/uinaut i/ Hecut'^^)

Ziehen wir nun <las Fazit, so beweisen «lie unter 1, 3, 4 besprochenen

Symbole und Hieroglyphen, dass die Griinsteinfigur des Stuttgarter Museums

1) Oviedo, Historiii General y Katarai de las Indias, Isias y Tierra Firme

del Mar üceano. Lib. 42, cap. 3.
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eine Sterngottheit sein niuss, und die unter '2 und H besj)rochenen

Hierojjlyphen, dass ein Abbild der (lottheit des Planeten Venus
hier dargestellt sein mus«. Der Umstand aber, das» diese Figur sich als

Skelett präsentirt, und die unter 5 und 6 besprochenen Daten und Hiero-

Abb. 21. XoioU, Regent des scciizelinten Tonaiamall'Ahschüittes,

Codex Borbonicus ll>.

jflyphen beweisen zur Kvidenz, dass die Figur den Planeten Venus in

seiner Form als Abendstern zur Anschauung bringt.

Eine besondere Auffassung aber tritt in dem Umstände zu Tage, dass

unsere Figur mit Trachtstiicken un«l Attributen des Windgottes Quetzal'

couatl ausgestattet ist. Denn in dieser Weise stellt sich Tlauizcalpafifectifh.,

der Gott des Planeten Venus, sonst nicht dar, der vielmehr durch be-

sondere, ihm eigenthümliche Tracht und Abzeichen uiul besondere Be-
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malung ausgezeichnet ist, wie ich das in meinem Aufsatze über die Veiius-

periode in den Bilderschriften der Codex Borgia-Gruppe und in meiDen

Erläuterungen zum Codex Borgia") näher beschrieben habe.

Eine noch andere und noch merkwürdigere Bolle scheint dieser Figur

dadurch zugeschrieben zu soin, dass ihr der Künstler das mit einem

Totengesichte geschmückte jconeruilli^ das Abbild des Blitzes (tiauite-

^juüitztli), in jede Hand als Waffe gegeben und zugleich auf die linke

Hand die Hieroglyphe und den Namen des Regengottes Tlaloc^ der zu-

Abb. Tonalamaü der Abb. L*3. Codex Horboni- Abb. 24. Codex TelI<*riuno

Aabin^schen Samml. cus IG. Remcnsis fol.2<) Kings-

borongh II, 25).

Abb. 22—24. Tlalchi tonatiuh „die erdnahe Sonno", „die Sonne, die zu den Toten hinabgeht".

Xolotl, dem Regenten des secbszchntcn 7'o»a7amof/- Abschnittes, gegenüber dargestellt

gleich der Blitzgott ist, auf die andere den «les Windgottes QtutzalcouaÜ

geschrieben hat.

Eine mythologische Figur, die mit der Tracht und den Abzeichen

QuetzalcouatVs ausgestattet wird, und die zugleich eine Art Tlaloc, ein

Blitzgott, ist, ist — das habe ich jüngst in meinen Erläuterungen zum

Codex Borgia') nachgewiesen — der hundsköpfige oder hunde-

1) Vgl. Sei er, Ocsammeltc Abhandlungen zar amerikanischen Sprach- und

Alterthamskunde. Band I Berlin (A. Ashcr .S: Co.) 1902. S. C18— GG7.

2) Band I. Berlin ÜKM. S. 252 ff.

3) Band I. Berlin H»04. S. 191—200.
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g«ttaltige Gott XohU (Abb. 21), der, alt das Tom Himmel BtOnende,

die Erde spaltende Feuer, der Erftffner der Wege in die Unterwelt,

der Begleiter und Fftbrer der Toten, iit Ala Fflbrer der Toten iet

dieser Gott insbesondere auch der die Sonne zur Unterwelt geleitende

Gott. ' Daber siebt man im teobaebnten ToMiaiiMtf-Abeebnitte ibm gegen-

über eine bald als Tlaioc (Abb. 22), bald balb als Tlaloe^ balb als Qtuital-

couatl ausgestattete Gestalt (Abb. 24), bald einen die Zflge Xolotl'H selbst

Abb. S5i. XanuuaUiH, dvr Srpliilitikor, die andere Fonn X<daU% des Gott<>8 der

Zwillinge UDÜ der Missgebartco.

Codci Borgia 10 Kingsborough 29).

eher in Kombination mit dem TTaüoe-Ange nnd dem mit dem wMmnikUi'
Semen gemaebten Backenfleeke Ttaloe^u (Abb. 28) an «icb tragenden

HnnleokopliB mit der Sonnensdieibe anf dem Rflcken, in einen Erdraeben

orsinken. Und eine das ganie Feld nmaiehende Wassereinfassung, anf

der im Codex Borbonicns noch das Bild des Sternhimmels angegeben ist,

beweist, dass den alten Weisen, dio diese Gestalt schufen, das Bild des

ilhuictt-atly des ^Himmelswassrrd", d. h. des Meeres, vorschwebte, in das

die Sonne versinkt und aus dem sie wieder eniportaucht.

Der vom Hunde, den man ihm ins (Jrab mitgab, in die Unterwelt

geleitete Tote soll dort verbleiben. Denn seine Wiederkehr, die für die
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Lebenden mit allerhand tcfireckhaften und unangenehmen Einehemangen

verbunden wftre, wflnseben die Hinterbliebenen nicht Die 8onne aber

oll wiederkehren, sie soll an jedem Morgen Ton neuem Licht und Leben

den Menschen spenden. Damit nun dies geschehen könne, mnes der

Hund, . der sie hinabgeleitete, d. h. der Oott Xohd, sich verwandeln, er

mnss eine andere Gestalt annehmen. Und das ist der besondere

Grund, weshalb Xohü als Gott der Zwillinge genannt und mit Attributen

QuetzaleouatPa ausgestattet war, denn Quetzalcouatl bedeutet nicht nur die

^(^uctzalfodprsclilan<,'o". jsonderu auch iler „kostbare Zwilling*. Diese

andere iJestalr alier, die der Hund Xo/of/ anninmit, um die Sonne am

Hiiiiiuei wieder empor zu ziehen, ist Aitnafiatcin, der kleini' syphilitische

(»Ott, (ier als einziger von allen in Teotiuaiaii versammelten GOttein es

wagt, in das Feuer zu s}>rin;^n.Mi, sich selltst verbrennend, und dann als

Sonne am Himmel emporsteiji^t. Dieser Nannuatzin ist im Codex

Borgia als Ke^rent des sechzehnten Tajreszeiehens ab<;ebildet (Abb. 'Ib),

wo an den entsprechenden Stellen «les Codex Vatieanus Nr. 8778 der

Hund Xol'if/ ire/.eichnet ist. Dass diese Figur der syidiilitische (iott ist,

wird durch die (iesichtbenialung, die die Atiiateot/'s. des (iottes der Lust,

ist, und durch die verkrümmten und mit Bubonen behafteten (lliedmansseti

bewiesen. Und dass er der verwandelte Xolofl ist, zeigt sich an den

weissen Andreaskreuzen im Haar, die das Abbild der vier Kichtungeu

sind, und wird auch durch den in den Farben des Regengottes, des Blitz-

gottes, gemalten Kückeuschmuck. den er trägt, bewiesen. Dass er endlich

der sich selbst verbrennende (lott ist, ist durch die im Kochtopfe

schmorenden Glieder, die in der oberen Hälfte der Abbildung 25 au seheo

sind, deutlich vor Augen gefillirt.

Die skelettgestaltige Nephritfigur des Stuttgarter Museums ist durch

die oben beschriebenen Hieroglyphen als Abbild der Gottheit des Planeten

Venus in seiner Form als Abendstem gekennzeichnet. Das Sonnenbild

aber, das diese Figur — gleich den oben aus den Bilderschriften wieder-

gegebenen Abbildungen 22—24 — auf dem Rfloken trägt, beweist, dass

diese Figur als der die Sonne geleitende Gott betrachtet werden soll*

Und ihre Ausstattung mit Trachtstüoken und Abzeichen QuitzaleoualtBt

die Quetsalfederschlange, die auf dem Rflcken der Figur Aber das Sonnen-

bild sich erhebt, der Umstand endlich, dass die Figur, mit dem Blitze in

den HändeU' dargestellt ist und die Namen des Regen- und Gewitter-

gottes Tlaloe und Quttzaleouaä^» auf dem Rflcken der Hände eingesohliffea

trägt —> ja auch die Andreaskreuze, die in dem Haare dieser Figur

(gl. oben Abb. 4a, Taf. IV) ebensogut zu sehen sind, wie in dem dunMen

Haare des in Nanauatzin, in den syphilitischen Gott, verwandelten Jühä't

(Abb. 25) —, all das drängt zu dem Schlüsse, dass der Abendstem hier

nur als eine Gestalt des hundskOpfigen Gottes Xohtlt der die

Bonne in die Erde hinab-, aber auch aus der Erde empor som

^ .d by Google
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Himmel führt, betrachtet werden soll Und so iit dieae Figur uns ein

handgreiflicher Beweis für die Thatiache — die freilich eigenflieh achon

meh dem Kamen Xßhä, der «ZwilUngebildnog*' bedeutet, tu Termnthen

war daaa auch der merkwürdigen 0eitalt dieaea Gottea das Geatim,

das im Mittelpunkte der alten menkaniachen und mittelamerikaniachen

Spekulation ateht, der Planet Yenua, an Grunde liegt oder mit ihm in

Zusammenhang gebracht wurde.



Die Alterthümer von Castillo de Teayo.

Yerhaadlnngen des XIV. Internationalen Änierikanistenkongretan.

Stattgart 8.263-304.

Wir waren im Dezember 1902 Ton den Hoclifläehen des alten Tlax-

kaltekenlandea aufgebrochen, hatten in Teoiubtlan, das schon an dem

atlantischen Abhänge des Gebirges liegt, uns beritten gemacht nnd waren

nun in die Kflstenebene hinabgestiegen, wenn man diese Aufeinanderfolge

Ton bewaldeten Kücken und Tbftlemy die wir zunächst tu durchmessen

hatten, eine Ebene nennen kann. Hier hörten die Laute der alten Asteken-

sprache, die wir auf dem ganzen Wege, wenn auch vereinzelt, immer

noch gehört hatten, auf. Ein anfleres Miom schlug an uns^e Ohren, ein

anderes Bevölkeriini^selemeiit uin>;ab uns. Iii <len Ebenen, die den Flus»

von Tecolutla und den Cazones umsäumen, und in dem fruchtliaren

Hiigellande, das den Kaum zwiscluMi den beiden Flüssen füllt, wohnt, in

einzelnen Kanchos im ^V'alde zerstreut, das Volk der Toten aken, deren

südlichste Glieder Cortos in Cempouallan, einige Tagereisen nördlich

von Juan de Ulua, dem heutigen Hafen von Vera Cruz, angetroffen

hatte, nnd die in der That noch heute von dem F'lnsse von Tecolutla

nach Süden über den Flu.ss von Nautla hinaus bis in den Di.strikt von

Misantla sich erstrocken. Es ist das l.and, wo in dem Urwaldschatten

die Vanillerebü gedeiht, und die llauptorte dieser Enndsichaft, Papantla

und Misantla, sind seit alter Zeit und bis heute die Hauptorte der

Vanillezubereitung gewesen. Die Alterthümer des Landes sind noch wenig

erforscht und kaum bekannt. Am Tajin, der berümten Pyramide, <he

eine halbe Tagereise von l'apantla entfernt im Walde liegt, trafen wir

Reliefe, die im Styl am meisten an die Ornamentation der räthselhaften

sogenannten Steinjoche und der nicht minder räthselhaften, dreikantig pris-

matischen Skulpturstücke erinnern, die unter dem Namen „Palmas* be-

kannt sind, und die beweisen, dass jene Reliefe und die letztgenannten

beiden, sehr bekannten Klassen von Skulpturwerken deraelben Kultnr-

provinz und TormutUch auch derselben Nation angehdren.

Den Cazones fiberschreitend und nach Norden uns wendend, hattsn
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3. Die AltertbGmer tou Castillo de Tcayo.

a

Tofe! II

Pjrami<le CastiUo de Teajo. Hinteransicht.

Tempelzcllc auf dor Pyramide Custillo de Tcayo.
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3. Die Alterthümer von Castillo de Teayo. TafelW



Die Alterthfimer von Castillo de Teajo. Tafel

Mixcouatl, der Sternpott, der Gott des Nordens, der Jagd und des Krieges.

Castillo de Teavo.
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Die Alterthümcr von Castillo de Teajo. Tafel V.
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3. Die Alterthömer von CaatUlo de Teajo. Tafel VI.
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:\. Die Altertbüiner von CastUlo de T(%ajo. Tafel VII.
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3. Die Alterthümer von Castillo de Teayo. Tafel VIIL



3. Die Altertbämer von Castillo de Teayo. Tafel X.
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Die Alterihümcr von Castillo de Tcayo. Tafel XL
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3. Die Alterthänior Ton Castillo de Teayo. Tafel XII.
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wir in Taxpan in lebenden Vertretern wieder ein anderes BeTölkenrngs-

element, da» der (hiexteca oder Huaxtcken, und Altertbflmer be-

sonderen Styles i^etroffen, die von dem der mexikanischen Bildwerke

wie von den eben beschriebenen totonakischen Reliefen abweichen und

einen ohne Zweifel viel }»riniitiveren Stand. der künstlerischen Eutwicke-

lung uns vor Augen stellten. Dies andere Bevölkeruntrseleraent zieht von

dort nach Norden bis zum Flusse von Pänuco und darüber hinaus, wo

wir 14 Jahre zuvor, auf unserer ersten Reise, grössere Bildwerke und

kleinere Alterthümer genau des gleichen Styl« und der gleichen Kunst-

eutwicklung kennen gelernt hatten*).

Von Tuxpan hatten wir uns wieder den Horgon zugewandt, und da,

noch ehe wir don Fuss der Berge erreicht hatten, zwei Tagereisen auf-

wärts von Tuxpan, in dem Hügellande zwischen dem Flusse von Tuxpan

und dem südlich von ihm und dem ihm parallel fliessendeu Cazones, stiessen

wir auf eine alte Ansiedlung, die uns hier, mitten in dem fremdsprach-

lichen, an den (irenzen der Totonaken und der Uuaxteken gelegenen

Lande, auf einmal wieder den Styl und die KunstQbung und die wohl-

bekannten Gdttertypen der auf deu Hochflftchen herrschenden Nation, der

Mexikaner, vor Augen führte. Das war Castillo de Teayo (oder

Tiallo, wie der Ort auch geschrieben wird). Ohne Zweifel, wir waren

hier an einen Punkt gelangt, wo die Mexikaner des Uoohlandee, die auf

dem Wege über TuUantzinco nnd Quanhohinaneo schon trdh in der

Richtung nach Toxpan und der Ktlste sich Torgesöhoben hatten, fasten

Fuss gefasst hatten, wo eine Grensgamison sieh befand oder eine Kolonie,

die der kommersiellen nnd industriellen Ausbeutung der benachbarten Tierra

Csliente-Distrikta als StOtzpunkt diente.

Die Crönica Mazicana Tesosomoc's enShlt im 28. und 39. Kapitel das

Tordringan derMezikaner sur Zeit des älteren MoteeuhQoma nach diesen

Gegenden in folgender Weise:

nKachdem in Tziecoac und in Tnzpa alle swansig Tage ein all-

gemeiner Markt stattfand, Tersobworeo sich die Häuptlinge dieser beiden

Orte, alle Kanfleute su töten, was sie denn auch in Wirklichkeit thaten,

mdem sie sie an grosserer Pein Ton der Höhe eines grossen Felsens im

Gebirge herabstOraten. Die Sache blieb indes nicht so geheim, dass nicht

die Kaufleute von Tullantsinco davon erfahren hätten, nnd diese, da sie

mit den Mexikanern in freundschaftlichem Verhältnisse standen, gaben

Motecuhvonia Kunde von dem Geschehenen. Gleichzeitig kam die

Nachricht, dass sich die Feinde stark gemacht hätten mit Verhauen, hohen

Pyramiden und Vertheidigungswerken, da sie sich wohl bew^usst waren,

dass man sie angreifen würde, uiid sie hatten fünf Festungen angelegt, wo

m sich abermüthig und sicher fühlten. Nachdem Motecuh^oma dies er-

1) Siehe Band U dieser .Geiammelten AbhaadlaDgen* (BerUa 1904) 8. 168-188.
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fahren, bestellte er die Hiaptlinge und die ' Krieger, mit Wsster and

Lebensmitteln wohl versehen, zu einem bestimmten Tage, um gegen die

veiTätheri-sclien Städte von Tuchtepec und Tziuhcoar und die Huaxteken

von Tamachpa zu Feldi- zu ziehen. Das Heer lirach auf, und niau kam

zunächst nach Tullaiit/.inco, wo die Mexikaner mit grosser Freude

empfangen wurden um! mit Lebcnsuiitteln und reichen (ieselieiikf*n ver-

sehen wurden. Darnach irieny; es weiter nach der Hunxteca, wo an sieh^Ter

und freier SteHe ein l^a'^er aufgeschlairen wurde. Die Huaxteken kamen

ihuen zum Kampfe eutgegeu, mit ihren Ohr- und Lippeupflöcken aus (iold

Abb. 1. UntenrerfttBg Ton Tticcoa*e, «n den Grenzen der Hauteee, tor Seit des

titeren Motecuhcomn, KOnigs von M^xieo. — «Afio de cinco concjoä j de 1458 s^gnn

la nuestra |cu»'nta). despnes qn*» los niexicanos ya eran senores de hi tierra sujetaron

a sn servit.'io la provin<;ta de chicoaquo. csta pruvinvia csta de aiexico bazia el norte

ques t.crca de panico, est» es la primera provioQia qaellot ngetaron"«

Codei Telleriaao Bemeneb foL 88 (= Ktngsborongh lY, 9).

geschmflckt, auf dem Kopfe Kronen ans bunten Papageienfedem {toznene)

und hinten am Oflrtel groMe rande Spiegel tragend. Singend kamen sie

angezogen, wie nmu im Reigen singt, und an den Gflrteln hiengen ilunn

Schneckengeluinse, die bei der HeAvegung wie Schellen ertönten, um dwi

Feinden nielir Furclit und Sclirecken einzujagen. Aber die Mexikaner

luitteu ihuen einen Hinterhalt gestellt uu<l richteten unter ihnen ein grosses

IMutbad an, so dass die Huaxteken um (luade baten. Die wurde ihnen

auch gewährt, und sie brachten nun als Tribut — y,rei(di gewebte Deekeii,

die man tn('}ipaneca>i<>H nennt, und farldge, geniust<'rte l'eberhemden (quech-

quemitV) und farldire. m'inusterte SehiilterdeckeTi , die man tlatlopali/ua'lifh

nonut, und zahme bunte Papageieu (^toznme) und grosse Arara (ahme) mit

^ .d by Googl
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rotliein Gefieder und Schimickfedervöirel, .rorhiteuaraltotoü und (la/uncufzali-

totofl, und rothe und gtdhe Farbe Unuzalin un«l tecozahuifl (rotlien und gtdhen

Ocker), mit denen man Schalen benmlt, und die auch zur Körj)erlteniainng

dienen, und {glänzenden Schwefelkies apefzth\ (der, in Pulveriorni auf

Farbstriche jjestreut, auch zur Körper- un«l (iesichtsbemalung verwendet

wurde) und kleine rotlie Pf»'fterschoten cfiilferpin, (ittocuitlatl und Kiirbiss-

samen (juau/un/ouachtli und durch Rauch künservirte Capsicum-Schoten

P'H^chäe.'- — Und die Mexikaner zogen mit diesem Tribute ond den ge-

machten Gefangenen heim.

In der That wird Im Codex Telleriano Remensit (Abb. 1) unter der

Re^ening des älteren Mo tecuhvoma die Unterwerfung von Tziuhcouac

oder Tsiceouac gemeldet: -> ^Im Jahre ^fünf Kaninchen** oder 1458

nach unserer Zeitreohnnng, naehdem die Mexikaner schon Herren des

Landes geworden waren, unterwarfen sie ihrem Dienste die Provinz

Chicoaque (das ist Tziccouao). Die Provinz liegt von Mexico nach

Norden, in der Gegend von Pannco. Es

ist die erste ProTini, die die Mexikaner

unterwarfen.** — Der Codex Mendosa frei-

lich erwfthnt die Eroberung dieser Stadt

eist bei Kfinig Anitsotl (Abb. i).

Die Feldzflge setzten sich unter den fol-

genden Königen fort. So wird unter dem

eatl, im Codex Mendoza die Unterwerfung Gi>dei Uendois 12, I.

von vier Stftdten dieser Gegend — Miqui-

yetla, Tamnoc, Tampatel, Tochpan— gemeldet (Abb. 3—6), Ton denen

zwei schon in ihren Namen ihren huaxtekischen Ursprung kundgeben.

Die anderen beiden Stftdte haben mexikanische -Kamensform. M i q u iy etlan
oder Miqnetlan wflrde hnaxtekisch Tantzemel, Tochpan wfirde hnax-

tekisch Tancoy heissen mfissen. Diese Feldzflge haben augenscheinlich

IQ einer danemden Festsetzung der Mexikaner geführt, und die Ruinen

Ton Castillo de Teayo sind ein handgreiflicher Beweis dafür.

Zur Zeit, als die Eroberung des Landes durch die Spanier alle Ver-

hältnisse in s Wanken brachte, ist der hier von <len Mexikanern gegründete

Ort, wie so viele andere, verlassen worden, und der Urwahl ist darüber

aafgeschossen, ehe noch «üe Zerstörungswuth bekehrungseifriger Mönche

in gründlichertT Weise ihr W»'rk thuii konnte. Seit alter Zeit haftet Inden

'ler Name Teayo an dieser Lokalität. Und dass hier alte Denkmale sich

befanden, hl auch seit längerer Zeit bekannt. Schon auf der (Jarcia y

Cubas'schen i^arte des Staates Vera Cruz sind au dieser Stelle Ruinen

eingetragen.

Vor etwa zweiunddreissig oder »Ireiunddreissig Jahren halten Leute

US dem benachbarten Tihuatlan, einem ürtcheu, das an der Strasse
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gelegen ist, die von Tuxpan nach dem oberen Cazones-Thal und von

dort über Huauhchinango und Tulancingo nach dem zentralen Hoch-

lande führt, es unternommen, den Wald zu klären und auf dem frucht-

baren Boden Potreros (Futtergras für Pferde und Rinder) und Maisfelder

anzulegen. Und nachdem das Werk «jothan, der umgehauene und ver-

trocknete "Wald verbrannt worden war, hatten sie in dem Zentiiim der

alten Ansiedlung, an einer entschieden günstig gewählten, luftig und frei

gelegenen Stelle, gerade um die alte Pyramide herum, ihr neues Dorf

erbaut, die Pyramide, das „Castillo'' (Schloss), zum Mittelpunkte ihrer

«Plasa'' machend. Und Castillo de Teayo, das „Schloss'' (d. 1l die

Pyramide) von Teayo, wird das Örtchao, zum Unterschiede von der

alten Hacienda dieses Namens, heute genimiit. Auf dem durch den Brand

freigelegten Boden fanden die Kolonisten an verschiedenen Stellen, bald

leidlich unversehrt, bald durch den Brand in Stflcke geborsten, alte Stein-

denkmale Tenehiedener Art, Menschenfignren steifer Ualtong nnd andere

Abb. 3— G. Von den Mexikaaein nur Zsit Rönig AiajacatPs unterworfene hnaxtekisch^

Stidte: MiquijetUn, Tamooe, Tampatel, loclipaD. — Codex Ucndoia 10,

Tenchiedenartige Dinge. Sie haben diese Bom grössten Theile anf ihrer

Flau snaammengetragen nnd nm die Pyramide hemm aufgebant Und

sie sind etok anf dieses ihrFreilnftmnsenm, so sehr, dass es beinahe etoen

Attfotasd gegeben hat, als die Regierung im Jahre 1S95 eine dieser

Figuren, die sogenannte Ohinola, eine Statue der Wassergdttiit, die auf

dem ungefthr eine Legua entfernten Oerro de la Chinola stand, naoh deu

Museum der Hauptstadt bringen liees.

Die Pyramide, die das Zentrum der alten Ansiedelung bildet und sidi

frei und luftig auf einer ebenen, in angemessener Entfernung von eiatf

Barranea uinzogenen Fläche erhebt, ist sicher nur ein bescheidenes ProviM-

heiliu:thura gewesen, aber sie ragt noch heute kühn und stolz in die Höhe

und ist in allen wesentlichen Theilen wolil erhalten. Ich habe auf Tafel

I, a b und Tafel II a, eine Vorder-, eine halbe Seitenansicht und eine Hinter-

ansicht der Pyramide nach photographischen Aufnahmen meiner Frau und in

Abb. 7 den (Jrundri.ss mit den Maassen 'j:ei»'eben. Sie steigt, wie man sieht,

über einer quadratischen Grundfläche von '24'/- ''n Seitenlänge in drei

ziemlich steilen Absätzen in die Höhe. An der Westseite, die die Aufgangs-

seite ist, springt in 18 w Breite ein Hisalit 1 m 85 cm über die übrige
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3^90 6^30

^0 Stufen von O'^Jf Höhe. O'f^ZS Breite

Abb. 7. Grundriss der Pyramide Castillo de Teayo.
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Fläche der Pyramide liervor. Dio Treppe hat eine Breite von ß m Si) cm

und ist von 'rre])pen\vangen eingefasst. Vierzig schmale Stufen

von durclischnittlieli '2H cm Breite un<l 31 rtn Hohe führen anf Hie

obere Plattform. Dio Höhe der Pyramide berechnet sich darnach auf

etwa P27^. m oder 40 Fuss. Sie ist aus Platten des goschichteten Sand-

steins, wie er in «ler (jegend gefunden wird, aufgemauert und war zweifels-

ohne elienials vollständig mit Stuck fll)erzogen. Dieser Belag ist bis auf

unbedeutende Reste abgefallen. Aber die Aufmauerung ist noch uut und

fest. Nur an der Siiilosteeke liat der riesige Feigenbaum, der ehemals

auf der Höhe der Pyramide wuchs, mit seinen Wurzeln ein mächtige«

Loch aus dem (lemäuer ausgesprengt. Die obere Plattform ist mit einer

Stackschicht bedeckt. Dort erhebt sich auf einer um einen halben Meter

erhöhten kleineren Terrasse die Tempelselle, von '/^ ^ starken Wänden

gebildet, ein Rechteck, dessen Aussenseitea 6 m 90 cm und 3 m 10 m
messeiiy mit eioer 3 m 40 <rm breiten ThorOtfuung an der Westseite (Tafel II b)

Djer Innenraum zerfällt in eine die Wand umziehende niedrige Torrasse,

auf der Termothlich ehemal» das oder die Idole standen, und den tiefer

gelegenen sentralen Raum. Die Wände stiegen ursprfinglich vom Boden

an nahezu senkrecht in die Höhe. Nachträglich hat man bis sn der Höhe

eines Bandes, das an der Vorderseite (der Westseite) in Im ^tem H<(he

quer Uber die Wand geht, durch Uebarmauerung ein unteres schrig an-

steigendesWandstflck geschaffen. Diese üebermanenmg ist an Terschiedenen

Stellen abgefhllen, so dass die ehemalige Wandfläche darunter snmVorsdiein

kommt Sowohl die alte Wandfläche wie die üebermauemng waren mit

Stuck überzogen und mit einer rothen Eisenoiydfarbe angestrichen, b
dem oberen Theile des Bauwerkes ist die Wandstärke um die Hälfte jef-

mindert. Es hat deu Anschein, als ob dort durch aufgelegte Balken die

Bodenfläche ffir ein besonderes oberes Gemach geschaffen worden wäre.

Das Dach ist wahrscheinlich ein steil ansteigendes Strohdach geweeen,

ähnlich denen, die man in den Tempelbildem des Codex Borgia sieht

Die jetzigen Kolonisten haben Aber der Tempelzelle ein tou PfUilen ge-

tragenes Ziegeldach errichtet, ünter dem die Glocken aufgehangen sind.

Reliefe irgend welcher Art sind an der Pyramide und an der Tempel-

zelle nicht zu entdecken. Die Idole, die die letztere ehemals barg, sind

Termuthlich von der rauhen Hand der erobernden Spanier oder eifernder

Mönche hinabgestürzt worden. Aber der Umstand, dass die Tompekelle

ihre Thüröffnung nach Westen hat, ist wohl ein Beweis, dass es eine

(iottheit der Feldfrüelite, des Maises, des Ackerbaues, eine im

riwalv"^ im Maisliause, im Westen, wohnende Göttin war, die hier haupt-

sächlich Verehrung genoss. Denn es scheint für diiß Tempelbauten der

alten .Mexikaner und Mittelamerikaner ein allgemein gütiges Gesetz ge-

wesen zu sein, dass ein einer liestimmten (iottheit Lreweihtes Haus seine

Vorderfront mit der Thiiröil'nung immer nach der Himmelsrichtung gewendet

^ .d by Google



3. Die Alteithftmcr tod GutUlo de Teeje. 417

hatte, in <ler die betreffende Gottheit heimisch gedacht wunle. So ist

XochicalcOy der schöne, der Erdgöttin Xochiquetzal geweihte Tempel auf

dem Berge im Süden von Cuernavaca, nach Westen gewendet, mit dem

Treppenaufgänge an der Westseite. Der grosse Tempel UitzUüpochtliit iu

der Hauptstadt Mexico hatte seine Front nach Süden gekehrt, au welcher

Seite sich auch die Treppenaufgänge befanden, weil dieser Gott im Süden

heimisch gedacht wurde, wie schon sein Name OpockUiy der «Linke'* (d. h.

nur Linken Ton der Sonne), erkennen lässt.

Wo die verschiedenen Bildwerke gestanden haben» die jetzt auf der

Plaza vereinigt oder in Häusern und Gehöfteinfassungen zerstreut sind,

habe ich im einzelnen nicht fettstellen können. Die Vorbedingung für eine

iolche Festetelliing wäre ein topographischer Plan dee Dorfes und seiner

m

b

e

d

Abb. Ho—ä, VofdeiMite, rechte Schmalseite. Hintorseitc und linke Schmalaeite dee

Steinpfeilers von Castillo de Teajo.

Umgebungen gewesen, den herzustellen es mir au Zeit und Mitteln fehlte.

Ich will die verschiedenen Denkmale daher in Folgendem in einer Ordnung

beschreiben, die dem, was durch diese Bildwerke dargestellt wird, entspricht.

Ich beginne mit dem grossen Steinpfeiler (Abb. 8a—du. Tafel III und

IV a) der nahe dem nördlichen Ende der Westseite der Pyramide auf dem
ßodeu liegt, den die Bürger des Ortes wegen seiner Grösse und Schwere

noch nicht haben aufrichten können. Er ist aus demselben geschichteten

Sandsteine, der das Material für die Pyramide und die anderen Denkmale

geliefert hat, gefertigt, vierkantig und oben nach den Schmalseiten zu ab-

gerundet. Die Höhe beträgt 3 w 11 cm. die Vorder- und die Hinterseite

baben eine grösste Breite von 46 nn^ die beiden Schmalseiten eine solche

'^on 28 cm. Die Vorderseite (Abb. 8a u. Taf. lila) ist bis auf ein unteres,

40 rrn langes Stück skulptirt. Auf den anderen drei Seiten reichen die

Heliefe nur bis zu einer Höhe von Im 28 cm Aber dem unteren £nde
Btkr, G«Mmm«lt« AbbuuUaagvB. III . 27
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herab. Auf der linken Seite (Abb. 8d u. Taf. IV a) ist das .)ahr ce t^cpatl

„eins Feuerstein", auf der breiten Vorderseite (Abb. 8a u. Taf. Illa) der

T&g re ripartli „eins Krokodil"*, auf der rechten Schmalseite (Abb. 8b)

das dorn Jahre ce tecpatl vorangehende .lalir matlactli omei acatl „dreizehn

Rohr'', auf der Hinterseite endlich (Abb. 8 c u. Taf. Illb) der dem Tage

ce n'pacfli vorangeliende Tag matlactli mrun xorhitl „dreizehn Blume"

eingegraben. Der Art nach, wie diese vier Hieroglyphen auf dem Pfeiler

verteilt sind, muss man den Tag „eins Krokodil*' mit dem Jahre „dreizehn

Kohr'' und den Tag «dreisehn Blume" mit dem Jahre „eins Feuerstein''

Terbinden. Setzt man das erste dieser beiden Doppeldaten als den Anfans^

eines TonalamatPs, so bezeichnet das zweite gerade den Endtag dieses Tonal-

amatrs. Es ist das ein Beweis mehr für die von mir festgestellte Thatsacb^

daas die alten Mexikaner die Jahre nach ihren Anfangstagen benannten, denn

nur unter dieser Vorausietning fallen der genannte Anfangs- und Endt^

des Tonalamatrs in die genannten beiden anfeinanderfolgenden Jahre.

Das Jahr ee teepaü »eins Fenerstein" ist das Jahr, mit dem bei den

meisten mexikanischen Stämmen ihre historische Chronologie begann, in

das die Annalen die Answandernng ans der Urheimat an setien pflegten.

Zugleich -ist aber a Uepaü das Jahr, mit dem das «weite der Tier Viertel

der zwmnndffinfsigjährigen Periode beginnt, das demgemfiss der Himmels-

richtung des Kordens zugeschrieben wurde und folglich auch als Käme

fflr den Gott des Kordens yerwendet wurde— Mueeouaü oder CmiMuedi, der

eigentlich ein Stemgott, als Gott der Chichimeken und der Jagd und Gott

des Krieges galt*) Damit steht wohl auch in einem gewissen Zusammen-

hange, dass der«mit dem Tage ce tecpatl beginnende zehnte Tonalamatl-

Abschnitt durch die Bilder des Sonnengottes und des Todesgottes und

den Kriegertotensohmnck bezeichnet wird.*)

Der Tag ee eipaetU „eins Krokodil' ist der erste Tag des Tonalamatl t

und der Anfangstag des ersten, dreizehn Tage umfassenden TonalamaU-

Abschnittes, dem Tonacatecutli^ der Herr der Lebensmittel und der Herr

der Zeugung, und Tonacaciuati oder Xochiquetzal, die Herrin der Lebens-

mittel, die Göttin der Liebe, als Regenten gesetzt sind. Ueber dem

eigentlichen Datum ist auf «lieser Seite, die die breitere und die reicher

skulpirte ist, nocli ein QuetzalftMlerschniuck gezeichnet, der mit liein

Datum selbst, d. h. mit dem cipa> tli-Koiiie, der ilas Datum ausmacht, in keinem

organischen Zusammenhange steht, l'nd unter dem Datum ist zweimal

wiederholt «ler Hauch, das Zeichen der liede und ebenfalls zweimal

wie<lerholt eine Figur zu sehen, die einen etwas un die Hieroglyphe des

Steines erinnert, die aber vermuthlich ein Herz darstellen soll. Es ist

möglich, ja wahrscheinlielj, dass durch diese Symbole die Wiederholung

oder die Erneuerung des Lebens oder die Götter Ometecutli, OmeciuatL, die

1) Sahagnu, Bach 4, cap. 21. — 2) Vgl. Codex Borbonicos Blatt 10.

. j ,^ .d by Google
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Honren der Zeugung, die mit den tiiTor genannten TonacatsetttU, Torna"

eaemaü oder Xoekiqiitital eine sind, TeranschaaKelit werden tollten.

Die Form der auf dieeem Pfeiler eingegrabenen Zeichen ist durchaus

Ihnlioli der der BUderhandschriften der engeren mexikanischen ProTinz.

Insbesondere gilt das fflr die Art, in der das Zeichen cipactli hier dar-

gestellt ist, daa mit dem aufklappenden, zähnestarrenden, aber aus Ober-

und Unterkiefer bestehenden Rachen, dem den Scheitel überziehenden

Zackenkamme und dem Steinmesser auf der Bchnauzenspitze durchaus an

die cipavtIi-Formen des Codex Borbonicus und des Codex Telleriano

Remensis erinnert (Abi). 0), in ebenso bestimmter Weise von den unter-

kieferlosen Fonnen der Handschriften »ler Codex Bor<?ia-Gruppe sich unter-

scheidend. Das Gleiche gilt von dem Zeichen <tcafl auf der rechten Schmal-

seite des Pfeilers, das zwar, durch die Kauniverhältnisso be<lingt, etwas in

die Länge gezogen und seitlich zusammengedrückt ist, aber mit der Blatt-

einfassung den Pfeiischaftendes durchaus den Formen dieses Zeichens, wie

Abb. 0 ripaeüi „Krokodil", erstes Abb 10. ac«^/, Rohr",dreizehntes Taj^os-

Ta^zcichen. Codex Borbonicus. xeichea. Cotiei Telleriano Remcosis.

es S.B. der Codex Telleriano Remensis leichnet (Abb. 10), durchaus gleicht.

Etwas stilisirter ist die Blflthe {aoddä^ des die Hinterseite des Pfeilers

bedeckenden Datums (Abb. 8o u. Taf. Illb), die in der Form ihrer Krone

nnd den Spiral zusammengedrehten Staubfäden dem Kflnstler Tielleicht

durch irgend eine Blflthenform der benachbarten Urwälder snggerirt

worden ist Wie das auch sonst nicht selten ist, ist an der Blflthe selbst

gleich ein Wunelende geieichnet worden, wo man die Wurzeln aus einer

msidartigen Oellbong herrortreten sieht — Wir haben trotz ungflnstiger

Witterungsrerhftltnisse einen Abklatsch von diesem interessanten Monu-

mcDte machen kOnnen. Ein Abguss daron befindet sich jetzt im König-

lichen Museum fflr Völkerkunde zu Berlin.

Ich gehe zu den figürlichen Darstellungen im engeren Sinne über und

beginne mit dem Gotte, der der Ausdruck <les Zeichens ce tecpatl ist, das

wir auf dem oben besprochenen Steinpfeiler auf der linken Schmalseite

fanden, Mijccouatl, dem Gotte des Nordens d. h. des Sternhimmels des

Nordens, dem Gotte des Kriegs und der Jagd und <ler Jägerstämme, der

Chichimeken, der der Tradition nach mit Gtvia.rtlt, dem Idole, das in

^exotzinco und Tlaxcallan verehrt wurde, ident ist Von diesem
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Gotte haben wir in Oastillo de Teayo swei Bilder geAmden. Das eine,

das zur Zeit unserer Anwesenheit dort Tor dem nördlichen Ende der

Westseite der Pyramide stand (Tafel IV b), ist ein ringsum sknlptirtei

Stflck, das nur, wie überhaupt die meisten Bildwerke in dieser alten

Ansiedlung, eine vierkantig pfeilerartige Gestalt hat, da der ^geschichtete

Sandstein, der das Material lieferte, eine Abrundung der Kanten und

Figuren nicht erlaubte. Ich habe in Abb. 11 die vier Seiten der Figur in

Zeichnung nach den von mir an Ort und Stelle aufgenommeneu Skizzen

a ' b e d

Abb. 11 o^. Mfxwuatl^ dtr Sterngott, dw Gott d«s Nordens, der Jagd nnd des Kriegen

Caitillo de Teayo.

•

wiedergeben laasen. Die Figur bat Tom Scheitel bis aur Fnneoble eine

Höhe Ton 1 «» 40 cm. Man o^ennt eine mftnnliehe (mit Sobambinde be-

kleidete) Gestalt, die einen Stab in der durchbohrten Nasenscbeidewaod

und viereckige Ohrplatten trägt und das Gesicht von zwei dick mit

Band umwundenen Haarflechten eingerahmt hat. Hals und Brust sind

von einem kragenartigeii Schmucke bedeckt, der vermuthlich ein chalchiuh-

cozcapetlafl, d. h. aus dicht an einander gereihten vierkantig geschliffenen

Steiuperlen gefertigt sein soll. Um die Hüften hat der Gott ein Tuch

gebunden (rnotzinUpiticac\ dessen dreieckiger Zipfel über dem vorn herab-

hängenden Ende der Schambinde zu sehen ist. Der Kopf ist mit einer

^ .d by Google



Die Alterthümer too CmIUIo de T«ajo. 421

AU. IS. IB^coutÜf d«r Sterngott, d^r Gott des Nerdens, det KriegM und der Jagd,

AUiild des Tienehnten Jthreifestes QutchoOi,

Codex HagliftbeebiMio XIII, 8 foL 42.

Abb. 13. CamaxUi, Gott von

Vexotsioei» ud TlaxealUii.

Dona, Uratado 2*. Lam. 6.

eap. 7.

Abb. 14. der Jagdgott

der Chinampaneca.
Bahagnn Ks. Biblioteea del

Falacio.
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Krone aus steiftMi Federn be<ieckt, aus der wallende Quetzalfedeni empor-

ragen. F^in hinten vom Seli«'itel lierabfallender Sclinuick, der aus einem

Daunenfederballe und zwei langen abgerun<leton Federn besteht (vgl. Abb.

11c und Taf. IVb), stellt das aztaxelU^ den Keiherfedergabelschinuck der

Krieger, vor. Das Handgelenk (vgl. Abb. IIb, d) ist von einem mafememtl

uniwunden, einem Riemen, dem zwei grosse runde Steinperlen aufgesetzt

iiind, und dessen Enden (vgl. Abb» Hb) laug herunterhängen. In der

rechten Uand hält die Figur das sogenannte jtonecuiUi, das „gekrümmte

Bein"* oder das „am Fasse Gekrümmte", den S-formig

gekrümmten Stab MitcouaÜ's (vgl. Abb. der das

Abbild des Blitzes {tlauitequüiztli) ist. In der linken

Hand sieht man die Netztasche matlatutcalli, in der

der Jäger die Steinspitzen seiDor Pfeile und andere

nöthige Dinge mit sieh ftthrt, und die das charak-

teristische Abzeichen der GOtter MiJteouatl (Abb. 12),

und Camaxäi (Abb. 13) ist, und im Sabagon-

Mannskripte auch dem verwandten Gotte Amimäl

(Abb. 14), dem Gotte der Wasserwilcyagd, dem Gotte

der auf umpflUilten Sumpfbeeten {dkmanriU) bansenden

Ohinampaneca, in die Hand gegeben ist Diese

beiden Attribute, daa MmeuilH und das maümuuaUii

im Vereine mit dem atUuedU auf dem Scheitel, lassen

gar keinen Zweifel flbrig, dass das in den Ab-

bildungen 16, 17, wiedergegebene Bildwerk Muxouaät

den Sterngott des Nordens, den (3ott der Gbichimeken

und der Jagd, darstellen eoll.

Noch deutlicher ist das bei dem anderen Bild-

werke (Abb. 15), das allerdings nur ein auf der

Abb. lö. Miseeouati^ der Vorderseite einerSandsteinplatte ausgearbeitetes Relief
Stemgett, der Gutt des

ist, das zur Zeit unserer Anwesenheit in Teavo an der
Kricf»ps und <ler .lagd.

Relief auf einer Stein- einen Seite der zur Pyramide hinaufführenden Treppe

platte. stauil. Hier ist nämlich nicht nur die mit der Schain-
Cattillo de Taayo.

^j^^,^, ^j^^. ^^j-^,,,,^.,, ijeklei.lete, das XonecuUli in der

einen, das inatlanacalli in der anderen Hand haltende männliche Gestalt

deutlich. Auch das nur mit einem Kiemen umwundene, mit Daunenfedcni

beklebte Haar, auf dem der zwei grosse Adlerfedern enthaltende Gahel-

schmuck der Krieger liegt, gibt die typischen, ülierall in ähnlicher ^Veise

wiederholten Merkmale der MürcouatJ -\\\h\i'V wieder. Das Bildwerk hat

eine Höhe von Im bO cm. Es ist in tiachem Relief «gearbeitet. Ein Abgus«

davon befindet sich im Könii^lichen Museum für Völkerkunde zu Berlin.

Eine zweite Reihe von Bildwerken bilden die Figuren, die weibliche

Gottheiten darstellen. Hier ist zunächst die Figur Abb. 16a~c und Taf.

Ya, b SU erwähnen, die zur Zeit unserer Anwesenheit in Teayo vor der Mitte

d by Googl
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der Sfldteiie der Pynunide stand. Sie ist ras einem Sendsteinpfeiler beraos-

gearbeitet und auf allen Tier Seiten skolptirt, ragt aber, wie man siebt»

nnr bis «ir Mitte des Leibes ans dem Boden berans. Wabrscbeinlicb ist

der untere Tbeil der Fignr abgebroehen. Von dem Sobeitel bis za der

Stelle» wo die Figur im Erdboden eingegraben ist, d. h. bis anr Uitte des

Leibes, misst sie 1 m 77 m. Der Oberkörper ist nackt. Die untere

Hälfte des Leibes war, wie man an der Zeiebnong Abb. 6a gerade nocb er*

keonen kann, mit dem cueittt dem Hflfttnche der Weiber, bekleidet, das

in der Mitte des Leibes mit einem GOrtel befestigt wurde. Der Kopf istab e

Abb. 16a-e. Steinflgor der Mau^^n. Cattillo de TeAjo.

mit einer grossen, an den vier Ecken mit Rosetten versehenen Zacken-

krone bedeokt, dem amaeatU, der aus Rindenpapier geschnittenen Krone,

dem bekannten Kopftchmncke der MaisgOttin, die in der Stadt Mözioo

uter dem Namen Ckieamt eouaä „neun SeUange" verehrt wurde (vgl.

Abb. 17 und Taf. Via). In der Mitte der Vorderseite (vgl Abb. 16a
md Taf. Va) aiebt man Aber dieser Krone noch ein trapesartiges Gebilde

wpomgen. Das entspricht wohl dem mioUi, der ans Trapes und Strahl

naammengesetaten Figur, die an derselben Stelle der Krone in der

Abbildong 17 au sehen ist, und die eine Abbreviatur des Sonnenbildes

^ eine Hieroglyphe fftr Jahr ist, der man genau in der gleichen Form

Bildwerkmi der engeren mexikanischen Provinx, in den Bilderhand-
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sehriften der Codex Borgia-Groppe nnd denen der Gruppe der Wiener

Hmdsehrift, wie in Skolptoren der Tempelpallate Ton Uxmal in Taeatu,

beges^et. Ueber der groesen viereokigen Krone ragt dann in unserer

Fignr Abb. 16a nocb ein mftebtiger Qnetaalfederbnsoh in die Hslie.

Und das mto^Trapei in der Mitte der Yordeneite ist Ton einem iwei

gabiig anseinander gehende Federn enthaltenden 8ehmneke gekr5nt, der dem

ottoieriH, dem Reiherfedergabelbusdie der Krieger, entspricht, den wir an den

oben besdiriebenen JtfueoiMi^^Fignren ebenfalls schon kennen gelernt haben.

7 i
^

^» 1
i

1;
.'

i < *^

P

Abb. 17. Teteoinnan, in der Tracht der Mais-

göttin, Göttin dea Üchpaniztli-Fastea^ des

EnHtefMtef. — Codei B<wb«nieiif 90.

Abb* 18a, b. Stoinfigur einer Göttio.

Castillo de Teajo.

Eine iweite fthuUche Figur ittt das Bildwerk Abb. 18 und Taf. Ylb

das zur Zeit, wo wir in GastUlo de Teayo weilten, an der Sfldostecke der

Pyramide anfgestellt war. Es Ist anoh ein nereokiger Steinpfeiler, dessen

Uber der Erde sichtbarer Teil eine Höhe von 1 m 48m hatte. Die breite

Vorderseite misst i>5 «m in der Breite, die Schmalseiten 82 «m. Es ist

auch eine weibliche Figur, deren Oberkörper unbekleidet ist, wflhrend um
die untere Hftlfte des Leibes das oMttf, das Hflfttuch der Weiber, ge-

schlagen ist. Die Fignr hat die Arme Aber dem Leibe gekronit. Der

Kopf ist auch Ton einer grossen, oben in Zacken ausgeschnittenen Papier-

krone (amaeaUi) bedeckt, aber es fehlen dieser Krone die Bosetten an
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den vier Ecken, sowie der mächtige Busch von t^uetzalfedern, der bei der

Figur Abb. 16 (= Tafel V) aus der Krone emporragte. In die Verwandt-

schaft der Maisgöttin wird diese Figur wohl auch gehören. Da aber

besondere Keiinzeicheu fehlen, so ist eine Bestimmung nicht mit Sicher-

heit vorzunehmen.

Interessanter ist die Figur Abb. 19 (= Tafel VII a), die sich noch an

ihrem ursprünglichen Aufstellungsorte, auf dem jenseits der Barrauca im

Südosten des Ortes ansteigenden Cerro Ue Zapotitlan, auf einem kleinen

a b c

AH. 19a -e. Stdnfignr der ErdgOttin. Cerro de ZapoUtlM hü Castlllo de Teayo.

Oü neben einer besonderen, unten zu bescbreibenden 77a2oe-Fignr befindet

IMe 2Wotf>Figur, die eigentlich ein in einen Tlaloc transformirtes Raasei*

Iwtt chicauaztli darstellt (vgl. Taf. VII b und unten Abb. 30), steht noch

•ofrecht. Die Figur Abb. IH aber lag mit dem (Jesichte nach unten am
^de-n, und es hat unsfion freundlichen Begleitern nicht geringe Mühe

gemacht, den schweren vierkantigen Steinklotz umzuwälzen, sodass wir

Weh die Vorderseite zeichnen und jdiotographiren konnten. Es ist ein,

ähnlich den vorigen, auf allen vier Seiten skulptirter vierkantiger Stein-

pfeWer. dessen gesamte lldhe 2 ni H cm beträgt, wovon 1 m 52 t in auf den

^Wreu skulptirten Theii entfallen. Mit dem \, m laugen unteren iätücke
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war die Figur angenscheiDUoh in dem Boden eingegraben gewesen. Der

Typu ist dem der bmden Torigeii Fignren ähnlich. Der Oberkörper kt

Termnthlich aoeh unbekleidet gedacht Aber die BHIato tfaid hier dmeh

einen ans drei Beihen dicht an einander gefügter' Steinperlen begteheoden

Halskragen verdeckt, ünd anf der Enagna, dem HOfttache ^euM^

ist das Datum ce üHshtli „eins Kaninchen* angegeben, der Tag, an dem

der Tradition nach die Erde geschaifen wurde, der also das Symbol and

das Zeichen der Erde ist und diese Figur als die Erdgöttin beieiohnet.

Der Kopf ist auch von einer grossen viereckigen Krone, einem amaeaSit

bedeckt, dem aber die Zacken am oberen Bande und die grossen Bosetten

an den vier Ecken, die die Krone der Maisgöttin kennieiehnen, fehlen.

Daffir ist die Krone oben —' wie wenigstens an der Hinterseite (Abb. 19c)

und den beiden Seitenflächen (Abb. 19b) noch

deutlich au erkennen ist — von einem ganten

Kranze von Rosetten umzogen, der Termnthlich

dem Kranze weisser izquixochifl-Blüthen^ mit dem

tlie Göttin Xochiquetzal in den llaiKischriften häufig

<lari,M'st»'llt ist, entspricht. Auf eine der Xochüjuetzal

der (iiittin der Liehe, der Herrin der Zeuguiii;,

verwandte Gestalt, weist auch das Kasselhrett, das

hier, wi(» ich ausgab, nehen der (TcUtin aufgepflanzt

ist. Das Kassell)rett {chirauazfli) ist da-* Zauber-

ijistniinont, mit dcui <lie Fruchtbarkeit der Erde,

wie der .Mcnsclien, bewirkt wird. Es wird in ilen

Handschriften und anderen bildlichen Darstelluniren

dem Gotte Xij>e 'Jotec, der der Gott »ler Vegetation

Semno'H bei Castillo do oder der Erdgeist, der Fcldgeist, ist, ferner der

'^^^y^- Maisgottin, der Wassergöttin und den Regen-

uud Berggöttern in die Hand gegeben. Und wir sehen es in den Hand-

schriften der Codex Borgia-Gruppe zwischen dem ersten Menschenpaare,

dem Paare in Kopulation, aufragen, das bei Tonacatecutlu dem Herrn der

Lebensmittel, dem Regenten des ersttni Tageszeichena ctpactH, den Wir-

kungskreis dieses Gottes zum Ausdrucke bringt. Wenn wir also hier, auf

dem Oerro de Zapotitlau, neben dem Bilde dt r Erdgöttin ein Rasselbrett

aufgepflanzt fanden, so ist das ein Bewets, dass diese Qflttin als eine

Göttin der Fruchtbarkeit, der Zeugung und der Yorgftnge, die die

Yermehrnng und die Erneuerung des Lebens bewirken, aufgefasst sein

soll. Und wenn dieses Rasselbrett, wie die Figur zeigt (siehe Abb. 30

= Ti^fel Vnb), gleichseitig mit den Zflgen und den Abseiehen des Regen-

gottes ausgestattet ist, so soll augenscheinlich damit gesagt sein, dasa dnroh

den Regen und den Regengott die Fruchtbarkeit der firde und im weiteren

Sinne die Fruchtbarkeit Oberhaupt bewirkt wird.

Ebenfalls noch an ihrem ursprflnglichen Au&tellungsorte, auf einer

Abb. 2a Stefobild der

WaMergSttin Ckalehiuhüi-

cuc. Im Potrero Jose Maria

d by Google
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Abb. 91a. ,Pk«tnae ait^a«« Abb. 2lb. ^Prttrease utAqne"

(Yoidenfifee).^ QaMj OoIlaeUoii. (Bftelcseite).

Abb. 22a, b, Steinilgnr der Wassergöttin ChahhiuhtUcite» Sammlniig Uhde.

KSnigL Masenm fOr TGlkerknnde Berlin.

. kj „^ .d by Google
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TOn Schluchten umzogenen flachen Kuppe, unmittelbar im Nordwest.n Jes

heutigen Ortes, wo zur Zeit unseres Aufenthaltes in Teayo ein gewl-ser

Jose Maria Serrano seinen Potrero hatte, liegt das plumpe Steinbild

der Wasäergüttiu Chakhiuhtlicue, das ich nach einer von mir ougcfertigtea

Abb. 23a. ChaUhiuhtlicue. Güttin des fliesscndeti Whsscis. Horrin Jos fänden TonaUmstl*

Abschnitts ce acatl ,,eins Ilohr'^ Codex Borbonicus i>*

Abb. 88A. Ckakhiuhtlieue, sechste Abb. 23 c. Chalehiuhtlieue, dritte der

der nenn Herren der Stun len der dreizehn Herren der Standen des

Nacht. Codex Borbonicos 5. Tages. Codex Borbonicns 5.

i

I

Zeichnung in Ahh. '20 lialtc wiedergeben lassen. Der Steinklotz hatte an
j

der Vorderseite eine Breite von 55 cm und rajrte 70 cm aus der Erde •

empor. Als (Jottin des fliessenden ^Vasse^s, der (Quellen und der Bäche
'

charakterisirte sich diese Figur insl)esondere durch die am ol)eren und

unteren Kando mit Mu9clielscheil)en Vtesetzte, aus einer Reihe von Schnüren

bestehende Kopfbinde, die mau in gleicher Weise in den thalchiuhUictu-

^ .d by Google
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Bildern der Haiulscliriften (Abb. 23 a — c), wie auf anderen Steinbildern

der Wassergöttiu der eigentlich mexikanisclieu Provinz (Abb. 21, 22), an-

gegeben findet.

Ein schönes und wohlerhaltenes Steinbild der WasHeri;uttin Chalchiululicne

hat Teobert Maler, <ler kurz nach mir Castillo de Teayo besuchte, in

der Nähe «lieses Ortes aufi^e^raben. Eine Photographie dieses Stückes

habe ich von ihm erhalten, dio ich hier in Abb. 24

wiedergebe. Die Figur zeigt auch die charakte- >

ristiöche Stirnbinde der Wassergottiii, mit den r_/

beiden grossen, das Gesicht einrahmenden Quasten.

Aber es fehlt ihr der pelerinartige Überwurf ((piech'

quemitl), mit dem sonst diese Göttin in den Stein*

bildem bekleidet erscheint. Als eine Göttin von

Tierra-calieote-Bewohnera hat sie den Oberkörper

unbekleidet.

Als letztes der Bilder weiblicher Gottheiten

nenne ich endlich die ^Chinola'*, das schöne Stück r
Tsfel yilc, das anf dem Gerro de la Ohinola,

der in westlicher Biditong etwa eine Legan Ton

Castillo de Teajo entfernt liegt, swisohen iwel

Bronnen an%eriehtet stand. Es ist das Stflok,

dss den heutigen Bewohnern der Gegend am
meisten Eindmck gemacht hat, so dass sie es ihst

wie die Fignr einer Heiligen Tcrehrten, Wallfidirten

n ihr reranstalteten, sie bekriniten nnd Wachs-

kenen vor ihr anfstellten. Das Wehklagen war

giMs, als im Jahre 189& die Landeiregiemng das

Stflek nach demHoaenm derHauptstadtbringen Hess.

Und fast rührend war die Freude der Leute, als ich

ilmen eine kleine Skizze, die ich Ton der Figur im

Xuieo Nacional de Mexico gemacht hatte, in meinem

Zeichenbuche zeigen konnte. Die Figur soll äugen- ^^/"^'f. l^?^

ichf'inlich auch ein Bild der Göttin des fiiessenden (Nach einer Photo-

Wassers, der Quellen und Bäche, ChalrhiuhtUcue, der graphie Teobert Maler'a.

Göttin mit dem Smaragdgewande, darstellen. Das

«ieht man an der Kopfbinde, deren wesentliches Element hier auch von

i^Kihnüren gebildet wird, die am unteren K;inde mit Muschelscheiben besetzt

sind. Aber die Figur ist ungleich reicher und sorgfältiger ausgeführt.

Das Gesicht, die Arme und die Hände sind mit rother Farbe bemalt. Der

Oberkörper ist nicht nackt, wie bei den anderen Figuren, sondern gleich

deu CkalchiuhtUcue - Bildern der eigentlich mexikanischen Provinz mit

dem dreieckig zipfligen quechqutmitl bekleidet, das blaugrQne Farbspuren

«ofweist In dem durchbohrten Ohrläppchen steckt ein mit blauer Farbe
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geraalter röhi r'nft»rmiger Pflock, ein anuhcoifolnacochtli^ aus dem ein nach

Art der Hieroglyphe chalchiuitl (grüner Edelstein, Nephrit) gemalter

Kiemen heraushängt. Die Handgelenke sind mit l)reiton Bändern ge-

schmückt. Die au dem unteren Kande mit Muschelscheiben besetzten

Schnüre, die die Kopf binde bilden, und die mit weisser Farbe gemalt sind,

sind hier mit einem stufenförmigen Aut baue verbunden, über dem oben

zwei Schlangen sich verstricken, während an beiden Seiten Quotzalfedern

lierausraiiren, <lie ebenfalls blaugrüne Farbspuren aufweisen. Die ganze

Figur endlich erhebt sich über dem nach oben geöffneten Schlünde eines

Abb. 2da, b. Steinbild Xipe Toiec'i t,lji^t» Ufrro, des GcscboDdcnen'*, des

Erdgottei. Caitillo d« Teayo.

tJngeheuerrachens, der durch eine Reihe von Augen (d. h. Stenieu) al^»

dunkel oder nächtig beztMchn<*t wird, und der ein aus den Bilderschriften

zur Genüge bekanntes Symbol der Erde, als des alles Terscblingeuden

Ungeheuers, darstellt.

Ein«» dritte Keihe von Fit;urcn sintl Bilder Xt'pe lofrca „Insers

Herrn, des Cieschundenen'*, dos Erdgottes, des Feldgeistes, dein die Mexi-

kaner in der Zeit des Vorfrüiilings, vor der Aussaat, das tlacaj-ipeualiztli,

das grosse Fest des Monschenschindens, feierten, an dem — in der ur-

sprünglichen Form, wie dieses Fest gefeiert wurde — ein auf dem runden

Steine bekäni))fter Krieger nachher, an einem Holzgerflste mit ausgebreiteten

Armen und Beinen befestigt, mit Wurfspeeren erschossen wurde, damit

dorch da» herabtropfende Blut die £ide befruchtet, kr&ftig gemacht oder

. d by Google
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geradezu — so ist der mexikanische Ausdruck zu verstehen — begattet

werde. Den Opfern zo^; man die Haut ab, und die Priester oder i^ewisse

Personen, die in Folj^e eines Gohibdes zu diesem Dienste sich erl)Oten,

zogen die Haut über und wurden dadurch zu lebenden Abbihlern des

Gottes , indem sie mit diesem Ueberziehen der Haut gleichzeitig zur An-

schauung brachten, dass auch die Erde eine neue Haut anziehen, daas sie

fon Neuem mit Grün sich bekleiden werde.

Das Bild dieses Gottes, das wir in Castillo de Teayo getroffen haben,

„Uosers Herrn des Gc-

tchundencn",dcsErdjfotte». Abb. 27. Steinbild Xipr Totee'i (?)

Castillo do Teajo. Castillo de Teajo.

und das ich auf der Tafel VIII nach einer von lueiiuT Frau aufge-

nommenen Photographie, in Abb. 25a, b nach meinen Zeichnungen, habe

wiodergeben lassen, ist nun deshalb ausserordentlich interessant, weil es

nicht nur in der gewöhnlichen Weise der Bildervorschriften die 31en9chen-

hautmasko durch den weit offenen, sperremlen Mund und den Augen-

Schlitz, die Aber den Rumpf gezogene Menschenhaut durch die neben der

Hand des Gottes herunterhängenden Hände und den vorn am Bauche

' bersbhAogeniden Hodensaok der Haut markirt, sondern auch in ganz vor-

sflglieher und durchaus realistiBcher Weise zeigt, wie man an der abge-

lOgSDen Haut den quer i1ber die Brust gehenden Opferschnitt zusammen-

Bihte und Haut und Maske, die beim Eintrocknen natOrlioh geschrampft
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sein mussten, durch an der KfickBeite angebrachte Schnfirang Aber deo

Körper des Trägers spannte. Das auf Tafel VIII und in Abbildung 25

wiedergegebene Bruchstück hat eine Höhe von cm. Es stÄud zur Zeit

unserer Anwesenheit in Teayo vor dem .luzgado des Dorfes, au eiuen der

hölzernen Pfeiler des Vordaches gelehnt.

Ein zweites Bruchstück von 80 cjn Höhe, dem leider nicht nur die

Beine, sondern auch der Kopf fehlen (Abb. 26), stand an der Westseite

der Pyramide. Es zeigt aber auch nicht nur die neben der Hand des

Gottes herunterhängende Hand der überzogenen Mensclienliaut, sondern

auch ganz deutlich den vernähten Querschnitt über der Brust, der die

Stelle bezeichnet, wo der Priester die Brust öffnete, um das Herz de»

Opfers herauszureissen.

Ich schliesse hier noch das Bruchstück Abb. 27 an, das durch den

runden Kopf und die Mundform an die Xf/>^Figur Abb. 25 erinnert, aber

doch vermuthUch iigend einen anderen Gott darstellt, da an der Figur

nichts von einer übergezogenen Menschenhaut zu erkennen ist. Die Figur

bat eine eigenthflmliche Halskette, an der vielleicht Schneckengehftuse

aufgereiht sein sollen, tief auf die Brust herabhängend und hält in dtf

linken Hand eine Tasche für Räucherwerk (copalu-iquipilli), in der rechten

ein Werkeeng, das die Form der Klinge eines Kupferbeiles (ApoefÜ) hat

Eine genauere Bestimmung der Figur Termag ich nicht sn geben. Das

Bmcbstflck ilt 1 m 40m hoch und stand an der Westseite der Pyramide^

nahe dem Treppenaufgänge, neben der oben in Abb. 15 wiedergegebenen

Relieffigur lÜxcouaiT»,

Eine yierce, wieder bekannte Typen enthaltende Reihe sind die Regent

gott- oder Tto/oe-Fignren. . Ein einfaches, aber siemlich stark mitge-

nommenes Stfiek ist das in Abb. 28 wiedergegebene. Est ist eines der

Stacke, die die Kolonisten rings um das grosse Kreuz, das an der Salida

de Ishnatlan, dem Westansgange des Dorfes, mitten im Wege erriditet

ist, zusammengetragen liaben, und steht an der dem Dorfe zugekehrten

Seite des Kreuzes an der linken Ecke (vgl. Tafel IX). Es ist 78 «si

hoch und hat oberhalb des Gesichtes eine merkwflrdige pyramidale Zo-

spitzüng, deren eigentliche Natur, in Folge der starken Zerstörung nicht

mehr zu erkennen ist Das Thloe-Gteneht ist wohlerhalten. Die Kaie>

ist aus den Windungen einer Schlange, die auch die Augen umzieht vol'

sammengedreht, wie das auch an den T/a/oc-Bildem der Handschriftol

häufig zu sehen ist.

Ein interessantes Stück ist die Figur Abb. 29 (= Tafel Xa) die 2ur

Zeit unserer Anwesenheit in Teayo vor dem Juzgado des Ortes an einen

der das Vordacli tragenden Pfeiler gelehnt stand. Das Bruchstück ist 1 « •

'A cm hoch und stellt eine mit der Schambinde (maxtlatl) der Männer be-

kleidete Gestalt dar, deren Arme einfach zu den Seiten des Leibes

herunterhängen. Das Gesicht zeigt die grossen runden, umrandeten Augeo>

^ .d by Google
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die aus einer Art Srhlangenloib zusanimenjü^edrohte Nase, den an den

Enden sich einrollenden Streifen über d«'r Lippe und die lang herab-

hängenden Zähne, — das tyj)ischB T/a/oc-Gesicht. Zu den Seiten des

Lippenstreifens strahlt aber noch jederseits, nach rechts und link«, ein

besonderes, sicli am Ende einrollendes (lebilde aus, das ich in dieser Weise

bei anderen TUUoc-Bildem noch niemals gesehen habe. Und über dem

AU>. 88. Stoinitgiir des khh. 29. 8t«infigar de« Abb. 80. StohiiWBW BmmI-
R«(fengottes 'Halor an der Regengottes Tlaloe ror brett {chieauastU) mit dem

Salida de Izhiiatlan. dam Jnzgado in CasUUo Bilde des Regengottes Tlaloe.

Castillo de Teayo. de Teayo. Auf einem kleinen Cü auf dem
Cerro de Zapotitlan bei

Oastillo da Taayo, naban

einem grossen Stcinbildo der

Erdgöttin (Abb. 19 u.TaC.Vü).

eigentlichen Gosirhte ist noch oin zweites VVa/oc-Gesiclit angegeben, dem
allerdings die Ziilin»' fehlen, indem nur eine Art Mund von den oben sich

rückwärts krümmenden Knden der Hrauen des unteren (iesiihtes gebildet

wird. Dieses zweite Tlaloe -ifCMcht stellt gewissermassen den unteren

Theil der Fedcikrime des Gottes dar. Zu den Seiten des ersten, des

eitrentüchen 77<//o(.-GeHit}ites sind die charakteristischen, eine viereckige

Platte aufwoisemleu Ohrgehänge des Kegengottes ausgemeisselt. l ud da-

hinter kommen die breiten Enden der grossen, tlaquechpaniiotl genannten

Hinterhauptschleife des Kegengottes zum Vorschein. £iDe in der Mitte

Mar, Oaeammalto AbhandlBsgan. m. og
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der Brust eingenieisselte Vertiefung war zweifellos ehemals fon einem

grünen Edelstein, einem Jadeit oder einem chloritischeu Silikatgesteine,

der KlasHe, die von den Mexikanern chalchiuitl genannt wurde, aoi-

gefflUt, wodurch der Figur ein Herz eingesetzt, sie aUo zur iebendeu

gemacht sein suUte.

Auch das orrosse steinerne Rasselbrett rkiraunziU
,

das, wie ich ob^n

(S. 425) schon angali, auf dem jetzt mit Wahl bedeckten, im Südo.sten des

Dorfes, (jenseits der den Ort umziehenden Barrauca), aufragenden Cerro

M

M>b. 31. Steinbild des

Ri*tr<'"^'>ttes Tlalvr , des

Ut-rra der Jahre. An der

Vfanw de« GeMftee des

Uem Pimeno (lareia

in Caatilio de Teayo.

Äbb.a-J. äteinügurTVo/or'f,

im lloadiamRodenliegend,

onTeobert Maler auf-

gefonden n. photographirt

de Zapotitlan auf einer kleine»!! Steinpvramide neben dem irrossen, in

Abb. 1'' und auf Tafel Vlla wieder^eijebenen Steiubilde der Krdguttiii auf-

f;e])fiair/t stand, zeifjt auf seiner Vnr(b'rliäche ein Relief, das die typischen

Merkmale e ner 77a/or-Fiu:ur wi. ileri^ibt (Abb. .'.0 und Taf. Vllb). In der

That, mm erkennt unschwer die grossen umränderten Augen. <lie zusamnion

gedreht N i-e, den Lippenstreifen unci die langen Zähne. Nur der Ohr-

schmn k hat nicht die cluirakteristische Form, .sondern stellt nur eintn

einfachen ni (b-n Pflock oder eine kreisrunde Scheibe (b!r Die Stirn ist

von ein -iii liauile umgeben, dem unten ein Kranz von dicht aneinander

geatflltiMi k '.irzen, Tiereokigon Federn angefflgt iat Das ist eine Zeichnung,
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durch (lio auf anderen Monumenten (z. B. dem grossen sog^enannien

Kalendersteine des Museo Nacioual de Mexico) die Farbenfolge der Tnrkis-

vogelfedern zum Ausdrucke gebracht wird. Ueber dieser Binde ragen

Federn empor, die wohl die Keiherfederkrone (aztatzontli) des Re*;jengotte8

wiedergeben sollen, und darüber endlich erhebt sich ein gabiiger Feder-

schmuck, der dem aztaxelli^ dem Heiherfedergabelschmncke der Krieg*'r,

entspricht. Unterhalb des Gesichtes hängen zwei Ketten von Steinperlen,

von denen die untere noch mit besonderen Gehängen versehen ist, auf die

Brust herab. Und zwischen ihnen und dem Munde ist eine Vertiefung

eingegraben, wo zweifellos auch ein rAakiAstM^ eingesetat war, derdasHen
Tertreten, das Idol zu einem lebendigen machen sollte.

Ein Bild des Kegengottes ist auch die 1 m hohe Steinfigur, Abb. 31 and

Taf. Xb die in die aus Sieinen anfgesetste Umzännung des Gehöftes-

des Herrn Pimeno Garcia Termanert ist, znsammen mit einem anderen,

unten noch xn besobreibenden Beliefbmchstflcke. Hier ist der Begengott

aber nicht mit dem Gesichte abgebildet, das ich bei den drei Torher-

gehenden Figuren beschrieben habe, und das, wie sieh nachweisen lisst, ans-

einem durch die Windungen zweier Schlangen gebildeten Gesichte herroi^

gegangen ist, sondern ist mit einfach menschlichen Gesichtszflgen dar-

gestellt. Als Begengott kennzeichnet er sich aber durch die Ohrgehfing»

und durch die Zackenkrone und das ttber dieser aufragende, aus einem

Trapez und einem dreieckigen Strahle bestehende Gebilde, das rnUnUi ge*

nannt wird und eine Abbreviatur des Sonnenbildes ist, die in den Bilder-

schriften zur Kennzeichnung des Jahres und der Jahresdaten Terwendet

wird. Die Figur h&It in der rechten Hand eine Haispflanze {toctU)^ in

der linken eine Tasche für B&ncherwerk (jcopaLrü^mpilU). Beides sind

bekannte Attribute des Begengottes; denn der Begengott ist der die

Felder befruchtende Gott, der die Maispflanzen aufspriessen llsst la

seinem Beiche, dem auf dem Kamme der Berge gelegenen Tlalocan^ ist

eine Fülle von jungen Maispflanzen, von grflnen Capsicum-Pfefferschoten,

von Bohnen in ihrer Hülse u. s. w, vorhanden. Die Tasche mit Bäucher-

werk ist das KultusabzHitheii, ein Beleg chifür, dass der Priester oder das

Abbild dem Gotte geräuchert hat, dass der Gott das ihm Zukommende

erhalten hat, dass er befrieiligt ist, dass es also Lebensmittel in Fülle geben

wird. Auch bei dieser Figur endlit li ist in der Mitte der Brust eine kleine

Vt-rtiefüiiLT sichtbar, in der ein chaLchiuitl^ da» Abbild des Herzen«, das

Symbol des T>('beii8, eingesetzt war.

Ein weitau s 7Ya/oc-Bild ist mir nachträglieh durch eine Photographie

bekannt geworden, die Herr Teobert Maler, der, wie ich oben sagte,

kurze Zeit nach mir nach Casyilo de T<'ayo kam, sich aber längere Zeit

dort aufhalten konnte, von diesem von ihm aufgefundenen Bilde gemacht

hat (Abb. Wl). Wir sehen hier wieder das typische T'/a/oc-Gesicht, mit

der Zackenkrone und dem mtot/^-Kopfaufsatze. In der rechten Hand scheint

^ .d by Google
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der Gott einen Stab (Basseltteb?), in der linken eine Maispflanze sa halten.

Ich kenne leider nur die Vorderansicht dieser Figur, und an ihr sind die

Gegenstände, die der Gott in den Händen hält, nicht deutlich und nicht

Tollständig zu erkennen.

In einer Schlucht endlich, die uahe dem westlichen Ausgange des

Dorfes von der nach Izhuatlan gehenden Strasse nach Süden sich ab-

zweigt, liegt ein grosser, 2 m j(> cm breiter, i vi 10 cm hoher und ent-

sprechend dicker Steinklotz, der vielleicht von weiter oben herabgerollt

ist, und der auf der einen Seite ein Kelief trägt (Abb. 33), auf dem wir

Abb. 'di, TIaloc, der Regeogott. Abbild des sechsten Jshresfestes. EUalqualutU,

Oed« Magllsbeebiaao XIII, 8^ foL 34.

ivieder snf der linken Seite die Figur TUdiie% auf der rechten, ihm gegen-

Uber, die der Güttin XoeMqtulgal erkennen. Die Behlacht wird nach

diesem Relie&toin die „Zanja de la Piedra Labrada" genannt Eine

Photographie konnton wir Ton dem Beliefe nicht anfiiehmen, da der Stein

sieh gesenkt hat und die das Relief tragende Fliehe dem Boden zugekehrt

ist Es war sogar scliwierig, eine Zeichnung zu machen, da ich, nntw

dem Steine anf .dem Boden liegend, nur mQhsam die auch schwer sicht-

baren Umrisse der Figuren in mein Buch eintragen konnte. Teobert

Jlaler hat aber, als er nach Castillo de Teayo kam, den Stein umdrehen

lassen und so eine Photograi)hie von ihm aulnehmen können, nach der ich

ioeiae Zeichnung habe korrigireu küuueu. Das Bild hat mir besondere
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Freude gemacht, da die Tlaloc-F'igixr dieses Reliefs fast genau die einer

raexikanischeb Bilderhandschrift, des in der Florentiner Biblioteca Nazio-

nale aufbewahrten Codex Magliabecchiano XIII, 3 (Abb. 34), wiedergibt.

Die Zacken und die Reiherfedem, die in der letzteren Abbildung über

der Krone des Gottes noch zu sehen sind, sind verrauthlich in dem Relief-

bilde von Castillo de Teayo auch vorhanden. loh habe sie nur bei der

ungünstigen Lage des Steines nicht erkennen können. Auch in diesem

Reliefbilde hält der Gott in der rechten Hand den oztopilli^ den weissen,

in BlQthen endigenden Stab (den Binsenstab), und den Kopalbeutel (copal-

xiquipiUx)y in der linken eine blühende

Maisstaude (toctli). Ihm gegenüber

ist die Göttin Xochiquetzal mit ihrer

Papierkrone {amacaüi) dargestellt,,

über der die Blume (xochitl) und die

Quetzalfeder (qu^tzallt), die den

Namen der Göttin zum Ausdruck

bringen, emporragen. Die Göttin ist

mit dem queclupiemitl bekleidet dar-

gestellt, in der durchbohrten Nasen-

scheidewand eine Schmuckplatte halb-

mondförmiger oder schmetterling-

förmiger Gestalt, ein yacametztU oder

yacapapalotl
,

tragend, und in der

rechten Hand ebenfalls eine Mais-

staude (toctli), in der linken Hand das

Rasselbrett, chicauaztli, haltend, da*

Zeichen der Fruchtbarkeit und das

Zauberinstrument, mit dem die Priester

den Regen aus dem Lande de«

Regens, aus Tlaiocan, herbeizaubern.

Im Anschlüsse hieran erwähne

ich noch eine ziemlich intakte Figur

(Abb. 35 = Taf. XI a), die zur Zeit unseres Aufenthaltes in Teayo an der

Westseite der Pyramide, nahe der Sudseite des Treppenaufganges, stand.

Es ist eine 1 m 37 cm hohe, mit der Schambinde (maxtlatl) der Männer

bekleidete Figur, die eine hohe, viereckige, etwas an die der Maisgöttin

erinnernde Federkrone trägt, aber im übrigen keine besonderen Abzeichen

an sich hat.

Wohlcharakterisirte Gestalten sind dagegen wiederum die beiden

Figuren, die man in der oben Tafel IXa wiedergegebenen Photographie

der Salida de Izhuatlau, des westlichen Dorfausganges, an den Ecken

des das Kreuz tragenden Postamentes, aufgestellt sieht. Ich habe in Abb. 3t>

eine Zeichnung der einen dieser beiden Figuren reproduziren lassen.

im
Abb. 35«, b. Männliche Figur mit Feder-

krone. Castillo de Teajo.

Digitized by Google
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Si Itt csBe 82 cm hob« litieftde Figur, die die Anne fiber den Kaleea

mhn einander geschlagen hat, in der Haltung eines Ansrnhenden oder eines

nnbetheiligten Zuschauers. Der Kopf ist von einer Art Kappe bedeckt,

die anch breit über den Rücken herabfällt, und die mit einem Zacken-

karame auf dem Scheitel und drei im Umkreise den Kopfes vertboilten

Scheiben, aus denen je zwei Kiemen heraushänjj'en, geschmückt ist. Das

ist die bekannte Figur MacuiLrochitr»^ des Gottes der Musik, des Tanzes

und des Spieles, dessen Hild, mit rother Farbe bemalt und in der Haltung

eines Zuschauers, man auf <len Ballsj)ielj>lätzen aufzustellen pflegte, von

»lern auch neuerdings bei den Ausgrabungen in der Calle de las Escalerillas

ein roth bemaltes Steinbild (vgl. Abb. 37) zum Vorschein gekommen ist,

xosammen mit einer Menge Ton MiniaturnachbilduDgen Yon Musikinstru-

Abb. 36a, b. Steinfigur Macuä xoehiW^ des Qottes der Masik, des Tms«8
des Spieles. Castillo de Teayo Salfda de Ishuatlan.

menten.') leh habe seiner Zeit nachgewiesen, dass dieses Idol den Mgent-

thtlmlichen Scheitelkamm dem Umstände verdankt, dass sein Gesicht

BigcnUieh ans dem aufgesperrten Rachen des qutitnk(uteomlUi eines Tegels

nüt Seheitelfederkamm, der seine YerUeidnng bildet, herrorsehen soll.

Bas Literessante an unserem Steinbilde Ton Castillo de Teayo ist nun,

^«M hier nicht eine, sondern zwei Figuren existuren, die augenscheinlich

all GegenstAoke oder Pendants gedacht sind, denn es und in allen JBinael-

hsiten dorehans gleieke, aber symmetrisch su einander gearbeitete

Figaren, indem die eine den rechten Arm über den linken, die andere

^ linken Arm Aber den rechten gelegt liat. Der Grund für dieses

paarweise Auftreten des Gottes Macuüxochiü liegt vermuthlich darin, dass

1) Sei er, Gesammelte Abhandlungen zar amerikanischen Sprach- und Alter-

Üiamtkande. Band II. Berlin 1U04. 8.885—890.



440 Dritter Abschnitt: Etluiogr^)hiflche6 und Arch&ologiscbes aus Mexico.

beim Ballspiel immer zwei und zwei Personen einander gegenüber

treten.

In die Verwandtschaft dieses Gottes gehört vielleicht auch die 80 em

hohe sitzende Steinfigur Abb. 38 (= Taf. XI b). Die Leute von Castillo

de Teayo sind auf diese Figur besonders stolz und haben sie in ihrem

Juzgado, dem Kathhause, aufgestellt. Sie nennen sie Benito^J uarez,

vielleicht wegen des ausgeprägten Indianertypus, den das Gesiebt aufweist.

Abb. :^Ta— Rot bemaltes Steinbild Macuil rochitr& des Gottes der Musik, des Tanzes

und des Spiels, im Dezember 1901 in der Calle de la Escalerillas in Mexico gefunden,

losaromen mit Miniatumachbildungen aller Arten von Musikinstrumenten.

Es ist eine bloss mit der Schanibinde {inaxtlatl) der Männer bekleidete

Gestalt, die die Arme leicht auf den Knieen ruhen hat. Die rechte Hand
ist hohl und diente offenbar dazu, in ilirden Stiel eines Banners oder einer

Fackel zu befestigen, so dass sich diese Figur dem berühmten „Indio

triste" (Abb. 39) vergleicht, der seiner Zeit auf den» Grundstücke der

Familie Mota an der nach ihm benannten Calle del Indio triste in der

Hauptstadt Mexico gefunden wurde, und der wahrscheinlich einer der

Bannerhalter ist, die sich ehemals auf der Höhe der Tempelpyramide

üiUihpochtlt'A am Ende der Treppenwangen befanden, an denen man an

Digitized by Google
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Abb. Steinfigur, Fackel-

oder Bannerträger.

Castillo de Teayo.

Abb. 39. Üanner- oder Fackelträger, auf

einem Grundstücke an der Calle del Indiu

triste in der Hauptstadt Mexico gefunden.

Jetzt im Museo Nacional de Mexico.

Abb. 40. Steinmaske. Castillo de Teayo.

DigitizcL.
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Tagen, wo ein Fest gefeiert und Opfer gebracht wurden, Fahnen oder

Banner aufsteckte.

Hier sei mir gleichzeitig noch gestattet, die schöne Steinniuske'zu

erwähnen, dio in Abb. 40 wiedergegeben ist. Sie ist aus einem harten,

dioritischen Gestein gefertigt und diente vermuthlich, gleich anderen

Stücken der Art, dazu, Idolen aus vergänglichem Material, die man an

bestimmten Festen anfertigte und mit dem vollen Schmucke des (rottps

behängte, als Gesicht vorgebunden zu werden. Teobert ALaler hat diese

Maske für das Museum in New-York erworben.

Abb. 41 a b. Ziemlich zerstörte Steinflg^nr, Abb. 42. Steinpfeiler mit

einen Falquegotti,?) darstellend. Gastillo dem Bilde einer Schlange.

de Teayo. Castillo de Teajo.

Endlich gebe icli liier in Ablt. 41 noch eine Steiufigur wieder, die SD

dem Kreuze, das die Kolonisten an dem westlichen Ausgange ihres^Dorfes

aufgerichtet haben (Tafel IX), an einer der Ecken des Postamentes

aufgestellt ist, die aber leider ziemlich zerstört und durcli Benialung mit

verschiedenen Farben noch unkenntlicher gemacht worden ist. Es ist ein

Stück, das die stattliche Höhe von 2 m 30 cm aufweist. An «lern oberen

Ende des pfeibTartigen BiM Werkes ist eine Federkrone, ähnlich der, die

wir bei dem Kegengotte angetrotVeti haben, noch erhalten. Daj^ Gesicht

aber ist vollständig zerstört. Nur die Olirgehänge sind deutlich, die aucli

denen des Regengottes (vgl. Abb. _".•) gleichen. Von der ganzen Vorder-

seite der Figur sind überhaupt nur noch die Arme zu erkennen und eiB
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Stück des Steinbeiles, das die hier dargestellte Figur in der rechten Hand

hielt. Auf der Hiuterseite der Figur fällt ein JairinArkopf, der vielleicht

zu einem über den Rücken geworfenen JaguarfeUe gt'hört, in die Augen

uu<i zu den Seiten dieses Kopfes zwei mit Federmosaik bedeckte Streifen,

die vielleicht die Enden von Zöpfen oder Haarsträhnen darstellen. Aus

dem Steinbeile könnte man gcbliessen, das« die Figur einen Pulquegott

oretellen sollte.

Als Pendant zu dieser Figur, an der anderen Ecke des das KreuK

tngenden Postamentes, haben die Kolonisten den in Abb. 42 wieder-

gegebenen 1 m 80 cm hohen Steinpfeiler aufgerichtet, aaf dem man den

Abb. 43. Stoinplsttemüdon

Reliefe einer Schlange.

Castillo de Teayo.

rahnbewelirten Kai hen einer Schlange und die Andeutung eines ächlangen-

leibes erkennen wird.

Ein anderes, besser erhaltenes Schlangenbild ist auf d^T Oberfläche

einer Steinplatte zu sehen, das wir in einer der Nebenstrass«'Ti in der

btoinunizftunung eines Oelu'iftes vermauert fanden. Icli habe das Stück in

Abb. 43 — Taf. Xlla wi(MlrrL;,.M.,.l)pii J),.|. skulptirte Theil hat eine Höhe
von 1 m cm. Man erkennt den etwas iinftinnlichen, schuppenbedeckten,

hin und her gewundenen Leib, einen t'l)*'iifalls etwas missgestalteten

Rachen, dessen Kinnraud unten mit einer Art von Bartanhängen besetzt

ist, und an dem peitechenartig Terschmälerten Schwänzende eine Ansahl

Klappern.
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Ein ringsnin Bkalptirter SehlangeEkopf iit dai BtOok Abb. 44, dv
aber den Bewobam des Borfes unter dem Kamen ,el banP (der KoÜBr)

bekannt war.

Abb. 45 trad Taf. Xllb ist eine wohlerhaltene Jaguarfigur <hi 1 m
Lfinge und 42 cm Breite, die zur Zeit unserer Anwesenheit in Teayo an

der Nordostecke der Pyramide lag. Der Doppelkreis, der auf der Mitte

des Rückens zu sehen ist, und der die Ziffer ^eins'' darstellt, beweist,

das8 (las ganze Bildwerk als Datum aufzufassen ist, als Darstellung^ des

Tages ce ocelotl „eins Jaguar", der der Anfangstag des zweiten Viertels

des in fünfgliedrige Säulen geordneten Tonalamatrs und daher eiu Symbol

oder eine Verkörperung der Himmelsrichtung

des Nordens ist. Dieser Tag und dieses

Stück ist vermuthlich als Name des Gotte»

des Nordens gedacht, als den wir wohl den

Gott MLccotiatl anzusehen haben, von dem

wir ja in Castillo de Teayo zwei wohl-

charakterisirte Abbilder angetroflfen haben

(vgl. Abb. 11, 15, S. 4-20, 422 und Taf. IVb).

Dasselbe Datum ce ocelotl stellt auch auf

einem kleinen, 40 x 17 cm im Liebten

Abb. 1.'). Ja^uarlij,'ur als Abbild des

Datums ce ocelotl ^v^n^ Jaguar*.

Castillo de Tesjo.

Abb. IC. R('Hen)ruchstück mit dem Datum

ce ocelotl .eins Jaguar", dem Zeichen des

Nordens. Csstillo do Tsayo.

messenden Beliefbmcbstfieke (Abb. 46), das wir in der Wand eines Hausss

eingemauert fanden.

Das kleine Reliefbrnehstflok endlich, das man in der Photographie

(Tafel XIYb) Aber der ITofoe-Figur eingemauert sieht, und das ich ia

Abb. 47 in Zeichnung habe wiedergeben lassen, ist eines jener interessantes

Bildwerke, die die alten Mexikaner auf der Unterseite der Monumente

anzubringen pflegten, um diese dadurch als die Bodenseite zu kenn-

zeicliiieii. Die Figur .stellt nämlich <lie Erde in Gestalt einer Kröte dar,

mit Tudes.symbuleii ausgestattet und mit weit offenem Munde (vgl.

Abb. -48), weil eben die Erde das alles verschlingende Ungeheuer und ins-

besondere das Thier ist, das an dem Abend die Sonne verschlingt, alier-
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dings am Morgen auch wieder aoi ihrem Rachen entlässt. Auch dies

kleioe Bild beweistt wieder, wie enp: verwandt die Kunst und die Symbolik

dieser alten, an den Grenzen der Huazteca in der atlantisclien Tierra

Caliente angesiedelten Kolonisten dem Formenstyle und der Ideenwelt der

in den sentralen Gebieten des Landes, in der Nähe der Hauptstadt

wohnenden mexikanischen Stämme waren.

Das sind die Stficke, die wurbei unserem achttägigen Aufenthalte Tom
11. bis 18. Januar 1903 in OastiUo de Teayo sehen nnd stndiren konnten.

Abklatsehe haben wir leider nicht in grosserer Zahl heimbringen können,

da das beständige Regenwetter das Arbeiten Terhinderte. Bine ganse

Anzahl in Castillo de Teayo gefundener Stäche sind ausserdem in den

Istcten Jahren, und yielleicht schon seit längerer Zeit, nach yersohiedenen

Orten verschleppt worden. So wurde uns

gesagt, dass der kleine Tiereckige Sita

sas weissem Stein, dessen fänf skulptirte

Seiten in Abb. 49 aufgeklappt geieichnet

sind, Ton dem wir in Tuzpam im Hasse

des Herrn Cirlos Llorente einen Ab-

Uatsoh nehmen konnten, aus Teayo

stammen solle. Es ist einer der Sitze oder

Altäre (momoztlt), die man an Weg^en und

Wegkreuzungen dem Gotte Tezcatlipoca

aufzustellen pflegte.*) Denn er tr!i«i^f auf

seiner Oberseite das Datum ce mitiuiztli

^einsTod", der derTag und der Name des

Hottes Tezrdflipoca ist. Auf den Seiten-

tiächen sind vorn und hinten die .lalire

ce acafl ,.eins Kohr" und ve calU „eins ilaus" anü^eireben, die Anfangsjalire

des rrsten und des dritten Viorteln dor zweiundfünfziL'iüliriixeM Periode,

'lie deshalb den Mexikanern die Vorkürpcrung der Hiiiunelsrichtungen

Osten und Wösten waren. Und auf den anderen beiden Seiten sieht man

die diesen vorausgehenden Jahre matlactli omei torhfli „(Irt'izehn ivuuinchen*^

und matlactli omei tecpatl „dreizehn Feuersteinniesser" an;;«'L,'eben.

Aus Teayo stammt auch das kleine Relief Abb. 50 mit dem Bilde

Quehalcouatl^s in seiner Federschlangenverkleidung, das Afredo Chavero

S.351 des ersten Bandes Ton „Mexico d traves de los siglos" abbildet.

In Castillo do Teayo endlich ist aucli das in Abb. 51 wiedergegebene,

aus weissem Stein gefertigte Jochbruchstück gefunden worden, das wir in

dem benachbarten Tihuatlan in dem Hause des H»'rrn Gabino Garcia

lihen.' £8 ist ein Schenkelbmchstack, das Bein und Schwanz eines Vogels

Abb. 47. ReliefbraehatSek mit dem
Bilde der Brdkrttte.

Castillo de Teayo.

I) Vgl. Seier, Qesammelte Abhandlongen sor amerikanischen Sprach- and

AUerdnuBskonde. Bd. IL Berlin 1901. S. 873—883.



440 Dritter Abedmitt: StknogdpUMkM nid AnUolofiidiM mu M^deo.



3. Die Alteribümcr Ton CastJUo de Teayo. 447

(Adlers?) und auf der Eckfläche ein Menschengesicht zeigt. Ein ganz

ähnliches Bruchstück, vielleicht die andere Hälfte, sahen wir in dem

kleinen Museum, das die Escuela Cantonal in Papantla birgt. Diese Stein-

joche gehören meiner Ansicht nach der totonakischen Kultur an, und

wenn das Bruchstück Abb. 51 wirklich in Teayo gefunden worden ist, so

kann es dorthin nur verschleppt worden sein.

Die Gesanimtheit der Funde von Cnstillo de Teayo ist von hosondorom

Interesse nicht so sehr des Charakters dor einzelnen Stücke halber —

Abb. 49. Kleiner 7Vcr«^///^oca-Stein8iti. Oberseite und vier Soiton Hachen (aufgeklappt

gezeichnet). Kanton Tuxpam im Stajife Vera Cruz, Original im Besitze des Horm
Ourlos Llitreiite in Tiujxim.

obwohl, wie wir gesehen haben, nierkwürdi|j;<' und wichtige Typen sitli

darunter befinden — , als weil wir hier den gesanimteii ^ottesdienstiichen

Bildervorrat einer mexikanischen Provinzstadt mit einiger Vollständigkeit

übersehen können. Der ausgebildete Polytheismus, der in den ver-

schiedenen Festen, die im Laufe eines Jahres in der Hauptstadt Mexico

g«'feiert wurden, zum Ausdrucke kommt, tritt uns auch in dem Besitzstande

dieser abseits und fern gelegenen mexikanischen Provinzstadt entgegen. Er

ist also in der Hauptsache wohl nicht das einfache Produkt des Zusammen-

siedelns ursprünglich getrennter Stämme in einer grösseren Kommunität,

soüdem aus Zärimonien erwachsen, die an verschiedene, in ihrem Wir-

Digiti,



Abb. 51. Bruchstück eines hafciseofonnigieil Werkstücks (sugcnanntcn Steinjochs; aus

weisMm KaUuieio. In Castillo de Teayo gefunden. Zur Zeit io Tthu*tUn im Be»

Bitie des Herrn Gabiuo Qarcia.

^ .d by Google
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kmigtknlse mm Theil betrlehiUeh tieh nntenoheidende dimoniMhe

Midiie deh fMshteten. Agnriiehe Kulte treten uns in den Bildern XqM^t,

der Erd- und MaiegOtter, der WaeeergOttin nnd Tlalo^t entgegen. Die BUder

des Siemgottet MixemutÜ dagegen weiten anf eine Yerebrong der in GOttem

gewordenen Toten, der gestorbenen Helden, der geopferten Krieger Un, die

mehr oder minder beetimmt nnd mehr oder minder deutlieh mit dem
Knltoe des Sonnengottes sieh TerknOpfte, wosn dann noch die dem Gk>tte

des Spielee nnd der Feste gewidmeten Feste treten, die * ein besonderes

Gepr&ge dadnreh erhalten, daas dieser sngleioh der Gott der Lnst ist So

dflifen wir annehmen, daes aneh der gesammte Knltns dieser mesikanisdhen

Fronnistadt, in besoheidenem Maasee natflrlieh, ein Hpiegelbild der aus-

gearbeiteten Zlrimonien war, die in der Haoptsladt Torgenonunen wurden.

Aber die wir durch die Aufzeichnungen des Paters Bernardino de

Sahagun und anderer Autoren in so eingehender Weise unterrichtet

worden sind. Die in diesen Quellen enthalteneu Mittheilungon erhalten

daher für einen viel grösseren Bezirk Bedeutung und werden uns auch

bei der Prüfung der zerstreuten Nachrichten aus entfernteren Gebieten

leiten müssen.

M«r, GtMBmtIto AbkMdlaii|«a. DL 29
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Uiaclifarmeii mexikanischer Gottheitea?

QMm Baad 87 a906k I. Hllfte) 8. 110-^US.

Dai^ mexikanische Pantheon, so wie es in den Berichten der spanischen

Historiker und in den in den ersten Jahrzehnten der Conquista ent-

standenen Auf/.eichnungen indianischer Gewährsmänner uns entgegentritt,

ist das Produkt einer langen Eutwicklungsreihe Ton Yorstelliingen und

(Jebräuchen, in der, neben direkten Uebertragungen, Umformungen, ver-

änderten Auffassungen, auch Verschmelzungen ursprünglich verschiedener

Typen eine Rolle gespielt haben müssen. In der Zeit, wo der auguriscfae

Kalender, das sogenannte Tonalamatfy geschafiPen wurde, scheint von den

Priestern einer bestimmten Schnle der ganse Komplex mythischer nnd

religiöser Yontellnngen in eine Art System gebracht worden ca sein,

wobei den einzelnen Gottheiten — die doch wohl nur zum Theil der

Ausdruck elementarer Yorstellnngen gewesen sein werden, in ihrer Mehrzahl,

als Gottheiten bestimmter Landschaften, eine allgemeinere Bedentnog

gehabt haben mQssen — ein Tergleichsweise beschränkter bestimmter

Wirkungskreis zugewiesen wurde. Gegen diese Schematisirung muss

sich aber bei den Verehrern einer besonderen Gottheit und bei Geisten,

die zu einer tieferen Erfassung des Wesens der Dinge neigten, eine

Rei|ktion geltend gemacht haben. Und so begegnen wir denn schon in

den mythischen Berichten Tielfach einer mit dem Schema nicht Terein-

baren Häufung Terschiedener Qualitäten in derselben Person. Und geradezu

typisch wird diese Häufung in gewissen Bilderschriften, den Bodley-Codices

nnd einzelnen Abschnitten der zu der Gruppe der Wiener Handschrift ge-

hörigen Bilderschriften. Bin weiteres Beispiel dieser Mischung schienen

ein paar Stflcke der altmexikanischen Sammlung des König!. Museums für

Völkerkunde zu Berlin zu sein, die ich in dem Folgenden beschreiben will.

Abb. 1 a, 1 b zeii^t die beiden Seiten eines Steinkopfes, der der alteu

ühde'schen Saniinluiii,' aiii^'ehört. Der (iott, iler durch diesen Kopf dar-

i;estolU wird. trä;;t an dem Hinterkopfe die grosse srefaltete Xackensehleife

{tluquec/ipanijotl) der Ber^-. Reiren- und NN asseri^ottheiten. bat al»er zuü;leich

auf dem Scheitel das Datum chic^me acati „Sieben Kohr** ausgearbeitet

^ .d by Googl
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und Ih. Steinkopf eines mexikanischen Götterbildes. Hechte und linke Seite.

Dhdesche Sammlung.

Abb. le. Stirnbinde des Kopfes in Abb. la und \b.

Abb. 1 ä. Zeichnung auf dem Scheitel des in Abb. 1 a und 1 fi dar-

gestellten Kopfes.
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(Tgl. Abb. Id), du dar siebente Tag dee dritten, mit m mafoü „eins

HIneli* beginnenden TViialaMatf-Abaobntttet iit nnd daher mit Walir-

ach^lidikeit da einer der Kamen de» Ootkee dieaea Abaobaittea, d. h.

TiptryoUptfra, angeaeben werden kann. Ttptyofhüi war der Gott der HaUaa,

dea Erdinnein, dea Weatona, der Oegend, wo die Bonne in di» HBUe

eingebt, nnd wurde in Jagvargeatalt gedaebt, d. b. in der tieatalt dn

Tbierea, daa den Mexikanern ala diö YerkSiperong dea TeiaeUingeBdaD

Dunkele galt. Er 'acbeint gleicbseitig aber aueb als eine Perm der Oett-

beit dea Planeten Yönna betracbtot worden sn aein, nimlieb ala der

Abend8l0ni.O Wir finden in der Tbat im Codex Bologna mit dem Ksmeo

dUboMM aeaU ,,aieben Robr*' einen zweifurbigen (jMeÜapanqui) TtxeaM-

foea beseicbnet, ganz gleiob dem iweifarbigen (chicüapanijui) Tezeaä p̂oeOf

der an einer anderen Stolle derselben HandsobrÜt nnd deraelben Beihe

ce aeaü „eins Rohr*', d. h. Morj^enstern, genannt iat. Liegt nun in dieser

Vereinigung des Traebtabzeichens der Berg-, Begen- nnd Wassergott-

heiten und des Datums, das den Namen Tepeipllotld gibt, schon ein ge-

wisser Widerspruch, so ist in der en face- Ansicht des Gesichts der Abb. 1

geradezu eine Zwiespältigkeit der Auffassung oder — was dasselbe ist —
eine Vereinigung ver8chie<lener göttlicher Qualitäten in derselben Person

zur Anschauung gebracht. Die rechte Hälfte des Gesichts nämlicli

(Abb. la) ist von den Windungen einer Klapperschlange gebildet; die linke

Hälfte (Abb. Ib) hat das Ansehen eines gewöhnlichen Monscheugesichtv

Nur aus dem Mundwinkel hängt hier, wie auf der recliten Seite, ein

kurzer Hauzahn heraus. Wie das Gesicht, weist auch der Kopfschmuck

in der einen Hälfte andere Elemente auf, als in der anderen. Rechts ist

der Stirnriemen oben von einer spiral zusammengedrehten Schnur begrenzt

und zeigt auf seiner Fläche, gross und schön gezeichnet, das Bild der

Hieroglyphe chalchiuitl „grüner Edelstein**. Links ist der Kopfriemen

oben nur von einer einfachen Linie begrenzt, und eine Bingscheibe ist

Ihm aufgesetzt, ähnlich der (in den Bilderschriften mit weisser Farbe ge-

malten) Scheibe, die den charakteristischen Stirnriemenbesatz der Gottheit

des Planeten Venus bildet, oder den aus Qoldbleob gehämmerten King-

scheiben, die der Gott Xipe auf seinem Stirnriemen trägt. Zwei kurze vier-

eokige Stücke ragen über dieser Ringscheibe aofirecht in die Höhe. Die Krone,

die Aber dem Stirnriemen sieh erhebti bettebt auf der rechten Seite ani

grossen, breiten Zacken, Uber denen Federn sichtbar werden; anf der linken

Seite aus einem I[ranse kuner, steifer Federn, Aber denen lange, sehiosle

Federn eine bObere Krone bilden. Der Obrpflock endliob bat anf der

1) Vgl. meine Abhandlung „Ueber Steinkisten, Tepetlacalli . mit Opfer-

darstellangen and andere ähnliche Monumente*^, Zeitschrift für Ethnologie 1904,

8. 264f 265. (Gesammelte Abbandlangen rar amerikanischen Sprach- und Alte^

Ihnmskonde IL Beriin 1904, S. 738.)

^ .d by Google
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rechten Seite eine kreisrunde, auf der linken eine viereckige Gestalt Als

unpaares Gebilde hat in der Mitte des Stirnriemens ein Kopf (Affen-

kopf?) gesessen, der aber leider riemlich zerstört ipt und keine be-

stimmten Zöge mehr erkennen Iftsst. Darüber erheben sich (vgl. Abb. 1 c)

zwei lange gestielte Augen, ähnlich denen, die in den Himmelstreifen

der Bilderschriften als Bilder von Sternen gezeichnet werden. Offenbar

«oll die rechte Seite eine regenspendende Gottheit oder den Quetzalcouaü, wie

er in dem zwölften Buche Sahagun's beschrieben wird, dem Beschauer

vor Augen führen, während die linke Seite vielleicht die Gottheit des

Planeten Venus zu veranschaulichen bestimmt ist.

An diesen Steinkopf der Uhde^schen Sammlung erinnert nun in sehr

auffälliger Weise die Thonmaske, Abb. 2, die wir vor Kurzem durch

Abb. 2. Thonmuke Xipe Totee'a, San Sebastian bei Tezcocu. Sammlung

Dr. Bauer 140.

Dr. Wilhelm Bauer erhielten, und die aus San Sebastian bei Tezcoco

stammt. Diese ist nämlich auch auf dor einen, hier der linken, Seite des

Gesichts von den Windungen einer Schlange gebildet, während die rechte

Seite den weit offenen Mund, das schmale, geschlitzte Auge, die unver-

kennbaren Züge Xipe TotecB^ des „Geschundenen", des Erdgottes, des

Feldgeistes, aufweist, der h^er für den Gott des Planeten Venus des Stein-

kopfes, Abb. 1, eintritt. Ich darf wohl daran erinnern, dass an bestimmten

Stellen der Bilderschriften der Codex-Borgia-Gruppe der Gott Xipe Totec

als Verkörperung oder Schutzgott der ersten der fünf Venusperioden und

zugleich als Repräsentant des Westens erscheint

Das, was die beiden Köpfe, Abb. 1 und 2, uns lehren, wird nun

gleichsam vervollständigt und bestätigt durch die aus San Dieguito bei

Teicoco stammenden Thonbilder, Abb. 3 bis 5, die auch durch Vermittelung

Dt. Wilhelm Bauer's in das Königliche Museum für Völkerkunde

DigitizcL, .
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gekommen sind. Sie zeigen alle drei eine Göttergeatalt auf einer Tempel-

pyraraide, und zwar Abb. 3 eine sitzende, Abb. 4 und 5 eine gtehemle

Fi^^ur. Alle drei sind durch die kegelförmige Mütze (capilli), die iu

Schlangenwindungea gelegte Kopfbiode, das hakenförmig gekrümmte Qbr>

gehäng« {tpcohüt) und den aus einem 4piral gdwuudenen Bchneeken-

gehftnw geschliffeneu Brustschmuck {«eoüataiteiueatr) — A^bb. 3 und 4

auaserdem durob «Ue Mbnabelartig TOigvogeiMii Muuiteile — . aU Ab-

Abb. 3. Thonbild QuetzalcoiiaWs Abb. 4. Thonbild Quetcalcouatl'»

San Diegnito b«i Tesooeo. Sao Diegoito b«i Teseoco.

bilder QuetzalcouatC» gekennzeichnet. Alle drei sind augensclieiiillch aU

Pendants, als verwandte und zusammengehörige Fi{:ruren zu betrachten,

unterscheiden sich aber merkwürdiger Weise durch das obere Ende de«»

kegelförmigen Hutes, das in den Abb. 4 und 5 von einem, bzw. zwei

Ringen umgeben ist Man möchte fast eine Nammerirung von 1 bis 3 in

dieser Differenzimng erblicken. Alle drei Figuren sind endlich vor einer

Strahlenscheibe, oder mit einer Strahleuscheibe auf dem Rücken dar-

gestellt, die in Abb. 4 die deutlichen Elemente des Sonnenbildes auf-

waiit Abb. ö aber Terbindet mit den oben näher beeohriebeneo Tracht^

. d by Google
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abioiehen QuiltalamaiPt die Mepaehenhmitmaike lud dai Memehenluuit.

kleid (ebcMiMfO dM Gottet Xipe ToUe^ des ,»6eMhiuideDeii*, des Brd-

gottet, dei Feldgeiltet, leheint alio in ihrer gansen Encheiniuig dae mm
Audroeke tu bringen, das in der

Maake Abi». 2 die TevMhiedene Ana-

fthnmg der beiden Gesiehtahilften

dem Beaehaner ver Angen fKUurfte. An
sieh mOehie man diese drei Ab-

bilduugea 3 bis 5, einfach als I.Quetzal'

eouaü als Qiutzalcouatl (oder als

sitzender Gott, alt MactiUaoehitV)\

2. Quetzalcouaä als Bonnengott (Tona«

tiuh); 3. Quetzalcouaä als Xipe Totec

deuten. Man muss indes wühl die

Strahlenscheibe in allen drei Ab-

bildangen als Sonnenscheibe auf-

fassen. Und dann liegt allerdiiij^s die

Vernmthung nahe, dass in «licsen Bil-

dern, und so wohl auch in den Köpfen

Abb. 1 und 2, nicht eine willkürliche

lläufuntj verschiedener göttlicher

Qualitäten anziineiinien sei, sondern

<ias8 der seinem Wesen nach

zwiespältige Gott hier dargestellt

werden sollte, — der in den Strahlen

der Morgensonne verschwindende und

der als sehmale Sichel am Abend-

hunmel erscheinende Mond, oder

denen,Seele oder Abendbild**, Mor-

.genstem und Abendstem, oder der

Gott Xahüf der der die Sonne au den Toten hinab- und aoa der Unter-

"welt wieder emporfOhrende Gott ist, Ton dem ich ein herrorragendea Ab*>

bild jflngst in den Verhandlungen des Stuttgarter Amerikanistenkongreeses

bssehrieben habe.*)

Abb. & TbsebiM OudmOeotultt sb
Xi§p#. 8sa Disgdto bsi Tsssoco.

1} VgL die Abhandlang 3 dieasa Abschnittsa. Oben & 893.



Drei Gegenstände aus Mexico.

Zeitochnfk für fthnologM. Band XXXYU. B«lia 190&. 8. 441-444.

Ich möohte Iiiör, nor gaos kurz, drei GegenstSnde aos der Samm-
Inng Torlegen, die wir, meine Frau und ich, Ten unserer letzten Beise heim-

gebracht haben. Bas erste ist eine thöneme Flftts

(Abb. 1), auf der in Relief ein eigenartig TerEierter

Kopf angebracht ist Das Stfick ist in der Gegend

Ton Chaloo, in der Sfidostecke dee Hochthals tod

Mexico, erworben worden. Das Gesicht, das auf der

Fl0te angebracht ist, scheint seinem Charakter nach

sehr wenig in deu Typen der Altertfaflmer des Hoch-

thals von M^ico zu passen. Die wie eine Tatuining

aussehende, aber in starkem Relief ausgefflbrte Ver-

zierung der einen Stirnseite und insbesondere die Art

der Ausfeilung der Schneidezähne, die genau die Zahn-

tracht des Sonnengottes der Alterthünier der AUa Vera

Paz und von Copan wiedergibt, legen vielmehr die

Vemiuthung nahe, dass das Stück in der Küsten-

gegend, verniuthlith sogar im Mayagobiete, angefertigt

worden ist. Das kann nun, meiner Ansicht nach, in

der That sehr leicht der Fall sein. AVir erfahren

aus dem aztekisehen Manuskripte des Paters Saha-

gun z. B., dass bei dem Feste, das die Mexikaner

im Vorfrühling, vor Beginn der Aussaat, dem Gotte

der Erde und der Vegetation, Xipe Totec, feierten,

als Musikanten eine Gesellschaft auftrat, die als Ooz-

cateca, d. h. als Leute aus der Landschaft Cozcatlan,

bezeichnet wurden. Es ist sehr wahrscheinlich,, dass

hierunter das in der "Sähe von Tehnacan und too

Teotiilan del camino gelegene Cozcatlan zu ver-

stehen ist — eine Gegend, in der in der That, wie

Abb. 1. wir wissen, der Kultus bestimmter GOtter, auch X^t,

^ .d by Googl
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feOwie die Wissenschaft, besonders die Astronomie, und die Kunst be-

sondere Pflege fanden, un<l deren Bewohner auch in regem Verkehr mit

den Stämmen der KQste standen. Wir können uns wohl voretellen, das«

in altor Zeit, rielleicht im Gefolge eines Gottes oder seinem Kultus m
Bnren, ganze Artisteubanden von einem Orte zum andern Terpflanst wurden,

md dass diese mit ihrer Kamt aneh ihre Instrumente mit rieh brachten.

Ich will nicht unterlassen zu bemerken, dass KOpfe TOli ganz Ähnlichem

^pfua alt Bmehatfieke mir mehrfaeh in Sammlunj^en aus der Chalco-

Oegend Torgekommen sind, so data an der Zurerläsaigkeit der Angabe

Aber die BroYenieoB, glanbe ieh, nieht an sweifeln ist

Das andere Stflck miserer Sammlnng, das ieh Dmen hier red^gß

(Abb. 2), legt ebenfalls eine Mathmassong Uber ^e andere Herknnft

nahe. Bs ist ein unten glashrtes tbOnemes Gefflss, auf dem an der Vmdei^

Seite, frei heransgearbeitet, der Kopf dos Gottes MacuiLeoäiiÜ angebracht

ist Die oharakteristische Gosichtsbemalung dieses Gottes ist in Spuren
noch zu erkennen, und die Besonderheiten seines Schmneka sind dnreh

len Federkamm auf dem Scheitel nnd die Sofaeiben an den Seiten des

Kopfes, und zum Tbeil anoh noch dnrch die Bemalnng, dentlich hervor-

gehoben. Das ist derselbe Gott, von dem wir hier, in der Sammlnng des

Moseoms, ein schönes buntbemaltes Thonbild haben, das wir, meine Fran
und ich, anf unserer ersten mexikanischen Reise in dem Orte Teotitlan
del Camino erwerben konnten. Ich habe seiner Zeit — in meiner ersten,

Berliner Amerikanisten-Kongresse Torgelegten Erlftoterung des TonaJa-

«MfTs der Anbin* sehen Sammlung — den Nachweis gefflhrt, dass der in

diesem Bilde dargestellte Gott als der Gott der Musik und des Tanzes zu

Weichnen ist Und dass dies in der That der Fall ist, hat neuerdings seine

Bestätigung dadurch gefunden, dass man bei den Ausgrabungen in deir

Oalle de las Escalerillas, d. h. an dem Orte des grossen Tempels in Mözico^
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ein rothbemaltes Steinbild dieses Gottes gefanden hat, zusammen mit einer

Menge theils in vulkanischem Stein, theils und hauptsächlich in Thon aoa-

geführten Miniaturnachbildungen der verschiedensten Klassen von Musik-

instrumenten. An derselben Stelle mit dem Steinbilde MacuiLcochitC^ und

mit den Miniatumachbildungen der Musikinstrumente, ist auch eine An-

zahl (ebenfalls rothbemalter) Thongefässe gefunden worden, die, unteu

glasirt, an der Vorderseite frei herausgearbeitet, den Kopf des Gottes

MacuilxochiÜ zeigen, und in der That dem Stücke, das ich Ihnen heute

vorlege — ich möchte fast sagen, wie ein Ei dem anderen — gleichen, wovon

Sie sich überzeugen können, wenn Sie das in dem zweiten Bande meic«r

gesammelten Abhandlungen auf S. 889 abgebildete Uefäss von der Calle

de las £scalerillas sich ansehen. Es scheint mir zweifellog, dass das

Gefass, das ich Ihnen hier vorzeige, und das von Dr. Bauer in Tlal-

tengo Xico erworben wurde, toq einem der bei den Kanalarbeiten in

der Galle de laa Escalerlllaa besohflftigten indiamachen Arbeiter entwendet

nnd an Dr. Bauer in Tlalteirgo als ?on dorther stammend Tefkanft

worden ist.

Bas dritte Btflck (Abb. 8) ist eine 39 cm im Durchmesser lange, 6 cm

an der breitesten Stelle messende halbmondförmige Platte ans dfinnem

Teigoldetem Kupferblech, die in Tanganofcuaro, einem Orte im Distrikte

Zamora des Staates Heehoacan, gefunden worden ist. Das Stflek ist Ter-

muthlich als Schmuck auf der Brust und, wie die Durchbohrungen zeigen,

mit dem konkaven Ausschnitt nach unten getragen worden. In einem

sehr wertvollen Berichte über die alten Verhältnisse der Landschaft

Mechoaean, der seiner Zeit dem Vizekönige Antonio de Mendoza erstattet

wurde, ist in der That gesagt, dass an dem Feste Sicuindiro, dem

„Menschensehinden", das die Leute von Mechoaean der Erdgöttin Kuera-

ua-hpe-ri, der „Schöpferin'*, d. h. der die Vegetation und die Menschen

erschaflFeuden Göttin von Zinapecuaro (eig. Thzina-p-e-cuaro, dem

jjOrte der Steiuniesser") feierten, die Tänzer mit Scheiben aus Silber auf

dem Rücken und mit goldenen Halbmonden am Halse auftraten.
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6.

Ein li«nroiragendeB Stflck aiiB dem mezikanisehen

Alterthmne.

Z«itMhzift fai £thMl«gk. Bani ZXXTII. BwUa 1906. 8.537-086.

Ich erlaube mir Ihnen heute

die PhotogiTAphie eines henromgenden Stflckes ras dem meii-

kanieohen Altertfinme

vonulegen, die ich vor Knrsem durch Hemi Prof. Büchner in Mflnchen

erhalten habe. Es ist ein Kopf ans hariem, schwerem jadeitartigen

Gestein Ton der blassgrflnen Farbe des Seladonporaellans und 12 cm Höhe.

Das Stflck ist Ton Seiner Königlichen Hoheit dem Prinsen Rnpprecht
TOB Bayern bei einem Antiquar anfgeftmden und fflr seine eigene

flanunlnng erworben worden. Es trflgt ein in alter Handschrift ge-

lehziebenes Etikett: »Tnla, 25 lienz K. d. d. h. 25 Leguas im Korden

Ton Hteico. Weiteres ist Aber die Herkunft des Stflckes nicht bekannt

An mich ist die Anfrage ergangen, ob sich das Stflck nicht irgendwie

bestimmen liesse. ünd da iok darOber eine einigermaassen befriedigende

Auskunft tu ertheflen im Stande war, so hatte Seine' Königliche Hoheit

Üe Oflte zu gestatten, dass loh das Stflck, und was nch Aber seine Be-

dsotong sagen Iftsst, hier zu allgemeinerer Kenntniss bringe.

JadeltgegousUlnde sind nicht gerade selten in den mexikanischen

Alterthumssammlungen. Das vorliegende Stück muss aber »loch als ein

geradezu einzigartiges bezeichnet worden. Zunächst ist Hchoii die (inisse

bei diesem Material eine ungewöhnliche. Und dann ist das Stück aiicli

in ganz IierTorrageuder Weise gearbeitet. In Abb. 1 ist in aatotypischeni

Druck die Photographie des Kopfes wiedergei^eben. Man wird mir zu-

geben, dass das Gesicht fast individuelle Züge an sich trägt. Ich habe in

<ier That bisher von jedem, dem ich die Photographie vorlegte, auf meine

Frage, ob er das Gesicht für das eines Mannes oder Weibes halte, die

Antwort erhalten, für das eines Weibes. Für die Bf^stimmung des Stückes

i«t die Skulptur von Bedeutung, die sich vou der einen Seite <lea Kopfes

über den Scheitel zur anderen zieht, und die ich in Abb. 2 nach einer

von Herrn Prof. fiuchner gefertigten Abreibung wiedergegeben habe.

^ .d by Google
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Man wird unschwer erkennen, dass diese Skulptur zwei mit einander rer-

flochtene Schlangen zur Anschauung bringt. Die Art der Anbringung

dieser Skulptur quer über den Scheitel hat zunächst etwas Befremdende«.

Man muss sich vorstellen, dass bei der beschränkten Quantität des rnr

Abb. 1. Jadeltkopf aus Tula. Sammlung S. k. Hoheit des Prinzen

Ropprecht Ton Bajem. ^3 natürl. Grösse.

Abb. 2.. Abreibung der Reliefzeichnung auf dem JadeTtkopfe Abb. 1. »/s natürl. Grösse.

Verfügung stehenden Materials, und der technischen Schwierigkeit, man

kann wohl gerade sagen, Unmöglichkeit, breit ausladende Theile in diesem

Materiale herauszuarbeiten, die Skulptur gewissermassen nur in der Art

eines Determinafiva .ingebracht worden ist, dass sie ein Ausstattungsstück

bezeichnen soll, das die Person, die man in diesem Kopfe zur Anschauung

bringen wollte, auf dem Scheitel trug. Wir können wohl ohne Weiteres

Digitize.. , , v .oogle
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annehmea, daat diese dem Seheitel eingntirte Doppeltelüeiige de« Bvid

dentellen eoUe, mit des des Seheilelhaer der mythischen oder gittUohen

Person, die in dieeem Kopie imr Ansehtemg gehraeht ist, «mmmden sein

sollte. WMhIiohe Figuren, Göttinnen, die des Htar von swei ineiiiender

Terfloohtenen Sehlingen in der Art nmwnnden haben, dees man so beiden

Seiten des Kopfes je einen Sehlaugeukopf hervomgen sieht, sind nimli^

wohlbekannte Gestalten in gewissen Bildersehriflen, — allerdings nicht

iu den Bilderschriften ans dem mexikanischen Gebiete Im engeren Sinne,

dem zentralen Hochlande, wohl aber in zwei yerwandten und zusamnieo-

i;ehörij;eu Handschriften, die, wie es scheint, unter den Stämmen der

atlautischeu Küste entstanden sind, der Bilderschrift der k. k. Hofbibliotlu k

in Wien und dem Codex Nuttail, der vor wenigen Jubreu von dem

Abi». 8. Pol^iMgMtia »Sieben Hmu*. Codei NattaU 29.

Pesbody-Mnsenm in Cambridge Mass. herausgegeben worden ist, dessen

Original sieh in England in PriTatbesitx befindet

Zwei Typen von Franengestalten mit ron Schlangen umwundenem

flisare kommen in den genannten BUdersehriften Tor. Bei der einen haben

die Schlangen, die ab Haarband dienen, ein einfach sogespitites Schwans*

ende. Daa ist der hftnfigere Typus. Charakteristische Beispiele sind in

Abb. 4^10 wiedergegeben. Bei dem anderen Typus sind die Schlangen

sk Klapperschlangen geseiohnet. DaTon kenne ich nur das eine Bild der

But dem Datum «Sieben Hans* benannten Fnlquegöttin auf BUitt 29 des

Codex Nuttall, die ich in Abb. 8 wiedergegeben habe; diese Güttin, die

saeh noch durch ^ne in eigenthflmlicher Weise yersehlungene Klapper-

•dUaage vor ihr beeonders gekennxeiclmet ist, kommt aber, glaube ich,

ftr einen Tergleich mit dem Jadeltkopfe Abb. I nioht in Betracht. An-

dsatungen Ton Schwanzklappem sind bei den in einander yerschlungenen

Schlangen auf dem Scheitel des Jadeltkopfes nicht zu erkennen, und die

Art der Versohliugung der Schlangen iu dem Haare der Pulquegöttin
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Abb. 8 ist aveb eine gewollte andere. Unter den Franengeetalten des

ersten Typni und -wiedemm zwei Fennen dnreh Benennong nnd sinn TbeO
aneh duröh die Tracht nnterseliieden. Die einen baben alt Kamen das

Datun «Nenn Rohr* (cAteunaiii* oeaÜ) neben sich: Diese sind in der

Wiener Handschrift inmeist dnreh einen in den Farben der Hieroglyphe

«AaioMaKf (grflner Edelstein, Jadelt) geseichneten nnd gemalten Halskrag«!

der Form, die man queehguemiU nannte, gekennaeichnet (Abb. 8, 9). Dt^

anderen (Abb. 4—7) sind mit dem Datum «Eilf SeUange" (nutdaM ose»

conatl) genannt.

Abb. 5. Erdgöttin .Eilf Schlang«.

Wiener Handschrift 2S.

Abb. 4. Der tierköpGge 6oft,^,Zehn Eidechs« und die Eid-

göttin .Eilf Schlange". WieSsr UucUehrift 3.

Es erhebt sich nim die Frage: — Können wir diese mit Kalenderdaten

benannt«! Fignren dit Wiener Handschrift mid der verwandten anderen

Handschriften bestimmen? d. h. können wir ihre Identitftt mit den nns

jetzt nahezu ToUstftndig bekannten Göttertjpen der mexikanischen Hand-

schriften im engeren Sinne nnd der Handschriften der Codex Borgia-

Gruppe nachweisen? ' Zweifsllos ist das zur Zeit noch nicht fttr alle

Gestalten der figurenreichen Bilderschriften der Gruppe der Wiener Hand-

schrift möglich. Schon ans dem einfachen Gründe nicht, weil das Pantheon

dieser- Handschriften nnendlich reicher ist als das der mexikanischen

Handschriften im engeren Sinne nnd der Handschriften der Oodex Borgia-

Gruppe ist. Beschränke ich indes meine Untersnchnftgen zunächst auf den

d by Google



I

6L Ein hmuifijrwidM SIBdt —i dem .Kmitoiriwhwi Altatäun«.

enten Theil der Wiener Handschrift (Blatt 1—52) und den Codex Nüttall,

80 Seig^ sich Füli^eiides:

1. Die Benenuuiii; mit Daten ist keine zuffillige, oder aus anderen

sachlichen Gründen abgeleitet, sondern kennzeichnet die Person und kehrt

bei d* n durch Ansehen, Tracht und Ausstattung als gleichartig sich kenu-

Michnenden Personen wieder.

2. Dieselbe Gestalt kann aber mit zwei oder mehreren verschiedenen

Daten benanut sein, wobei allerdings nicht ausgeschlosseu ist, dass gleich-

Ml. lu :iti;.nm • ' .toK aiM 3uitji

Abb. 6. ErdgOttin mit »bgeschnitteDem, nach hinten hingendem Kopf«.

(Codei NnttaU a)

zeitig eine kleine Nuance bezflgHch «der Rolle, die dem Träger des Namens

zugewiesen ist, Torliegt.

3. Von einer ganzen Anzahl von Figuren Iftsst sicli feststellen, dass

sie in dem ersten Theile der Wiener Handschrift und im Codex Nnttall in

gleicher Weise benannt sind.

4. Verschiedene Tyj'en der mexikanischen Handschriften im engeren

Sinne and der Handschriften doi (^odex Borgia-( «nippe be<jOLi^nen uns auch

unter den Gestalten der (Jruppe der Wiener Handschrift. Aber die

Hänfigkeit des Vorkommens ist dnrehnns nicht die gleiche in den Hand-

schriften der einen und der anderen (rriqipe; auch ist die Zeiehnnng und

Ausstattun::^ der Figuren in der Gruppe der Wiener Handschrift in «inr

Re;,'el eine andere als in den bekannten Handschriften der anderen beiden

Gruppen.
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5. Wo die Figuren geua in beitiniflien sind, seigi tioh, da» des

Datum, mit dem de in den Handaeliriften der Groppe der Wiener Hand-

eelirift genannt sind, dem Kalendeiabaelinitte angehört, dem die betreffnide

Gottheit prftudiit; oder wenigiteni dait ee einem Kalenderabsebnitte an-

gehört, SU deeaen Gottheit ihrer Katar nach die Figur in «ner bettimmtea

Besiehung steht So ist Qustzaleotiaä, der Windgott, sowohl in der Wiener

Handschrift, wie im Codex Nnttall, mit dem Kamen ckieunam mmti «0000

Wind* genannt, — dem Namen eines Tages, der dem mit a «edoü „eins

Jagnar' beginnenden Kalenderabechnitte angehört» der in der That die Woche

QmtgaletmiP» ist. Der alte Gott nnd die alte Göttin im Himmel,

TimacatteuOi und ToHaeaemaa sind im Codex Nnttall 18 Ton den Daten

iunh' com «eins Hans*, maeuä eouaü »fünf Sehlange" begleitet, — Tagen,

die in der That dem mit c$ eipaetU „eins Krokodil* beginnenden ersten

Kalenderabschnitte angehören, dem die genannten beiden Ur-, Himmels* und

Zeugungsgötter prftsidiren. ToUe dagegen, der Frflhlingsgott, dsr

Gott der Vegetation, wird nicht mit einem Datum genannt, daa seiner
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Woche, der vierzehnten des Kalenders, angehört, sondern sowohl in der

Wiener Handschrift, wie in dem Codex Nuttall, mit dem Tage chicome

quiauid „sieben Eegen'^ — einem Tage, der der fünften, mit ce acatl

,6ins Rohr*^ beginnenden Woche angehört, dem Abschnitte, dem die

Göttin der Quellen und der Bäche Chalchiuhtlicue präsidirt. Allerdings ist

Xipe hier im Codex Nuttall geradezu al» Tlaloc, als Kegengott, gezeichnet

und über einem Wasser, in dem ein Quetzalvogel abgebildet ist, wie ja

Iq der That dieser Gott auch in den anderen Bilderschriften mit der

Quetzalfederschlange, dem Zeichen des befruchtenden Wassers, abgebildet

und im Liede, Regen zu senden, angefleht wird. Umgekehrt wird der

Abb. 8. Die Erdgöttin „Neun Rohr^. Wiener Uand-

scbrift. 'i.

Regengott Tlaloc in der Wiener Handschrift mit dem Datum naui

acatl „vier Rohr" bezeichnet, einem Tage, der der vierzehnten, mit ce

itzcuintU „eins Hund" beginnenden Woche, d. h. der Woche Xipe Totec^Sy

angehört.

Diese Beispiele beweisen, das-s die Daten, die wir in den Hand-

schriften der Gruppe der Wiener Handschrift als Namen oder als Charakter

neben den Figuren augegeben finden, entweder die Gottheit des betreffenden

Kalenderabschnittes selbst bezeichnen oder doch zu ihr in einer gewissen

Beziehung stehen. Wir werden daher schon aus diesen Namen mit einer

gewissen Sicherheit Schlüsse auf die Natur und das Wesen der botreffendeu

Gottheit machen können.

Nehmen wir nun die erste der beiden Frauengestalten mit von

Schlangen umwundenem Haare, die ich aus der Wiener Handschrift namhaft

8el«r, 0«Mfflm«lt« Abbandlongeo- UI. 3^1
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ii:emacht habe^ die Göttin Maüactli ozce couatl „Eilf Schlange** (Abb. 4 o. 5),

80 ergibt sich, wenn wir den Kalender zu Käthe ziehen, dass der Tag, mit

dessen Namen sie m der Handschrift genannt ist, dem mit ce quauhtH

„eins Adler" beginnenden neunzehnten Kalenderabschnitte angehört vn(\

das ist das Zeichen und die Woche der jungen Göttin der Generation und

der Liebe, Xochiquetzal genannt, die ich, so wie sie im Kalender al«

Herrin des neunzehnten Abschnitte abgebildet ist, in Abb. 11 u. 12 wieder-

gegeben habe. Das« nun in der That die Göttin „Eilf Schlange" der Wiener

Abb. 10. Die Erdgöttin „Nenn Rohr" und der in der Fencrschlangenmaske (n'uktouaHauaai)

gekleidete Gott „Acht Hirsch". Codex Nuttall. öl, 50.

Handschrift der Göttin Xochiqueizal der mexikanischen KalenderbQcher

entspricht, möchte ich schon aus dem Umstände ^chliessen, dass wir in

Abb. 4 die Göttin „Eilf Schlange** einem thierköpfigen Gotte gegenüber-

gestellt sehen und über einem schwarzen (nächtlichen) und einem rothen

feurigen Ballspielplatze, und das« ja auch <ler Xochüpietzal der mexi-

kanischen Kalenderbücher (Abb. 11 u. 12) ein thierköpfiger Gott gesollt,

und neben oder über ihr ein Ballspielplatz angegeben ist.

In der Abb. 5 trägt die Göttin „Eilf Schlange" einen abgeschnittenen

Frauenkopf, der ihr hinten auf den Rücken herunterhängt. Das leitet zu

der Abb. 0 dos Codex Nuttall, wo man die Göttin „Eilf Schlange" selbst

mit abgeschnittenem Kopfe dargi^stellt sieht. Die Göttin hat hier auch
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daa Haar mit der Doppelschlange umwunden, und sie steht auch über

einem Ballspielplatze, auH dem Flammenzungen herausschlagen, aber das

Gesicht ist abweichender Weise noch mit den besonderen Merkmalen des

Regengottea Tlaloc ausgestattet Die ganze Gruppe Abb. G hat übrigens

ihre Parallelen in der Wiener Handschrift, wo man z. B. auf Blatt 13, 20,

*22 in ganz gleichartig wiederkehrenden Darstellungen über dem Haupt-

Abb. 11. Xoehiquelzai. Rogeotin des neunzehnten Tonalamatl-Abschnittes.

Codex Borbonicus

'latum, über der Wiego und dem Gotte des Blattes die Gruppe Abb. 7

abgebildet sieht, deren Hauptfiguren, wie man sieht, mit den Hauptfiguren

der Abb. 6 übereinstimmen. Nur scheint hier, was in der Abb. 6 nicht

klar hervortritt, die ganze Gruppe mit der Pulquepflanze, der Agave, in

Verbindung gebracht zu sein.

Der zweite Typus von Frauengestalten, die das Haar von zwei in ein-

ander verschlungenen Schlaugen umwunden haben (Abb. 8— 10) ist mit

'lern Namen Chicunaui acatl „Neun Rohr" bezeichnet. Der Tag dieses

8ü*
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Namens gehört nun allerdings nicht demselben neunzehnten Kalender-

abschnitto, der Woche der Göttin XochiquetzaL, sondern dem neunten^ mit

ce couatl „eins Schlange" beginnenden AbHchnitte an, dem XnJuecutii, der

Feuergott, und Tlauizcalpan tecutii^ die Gottheit des Morgensterns, ab

Regenten gesetzt sind. Erwägt man indes, dass die beiden Götter diesei»

Abschnittes ausdrücklich als Götter des Krieges genannt und als »olche

hier durch den Kriegertotenschmuck und durch das Zeichen des Krieges,

Wasser und Brand {all tlachinolli)
^

gekennzeichnet sind, erwägt man

ferner, dass Xochiquetzal in den Berichten als die Patronin der avianimf.

Abb. 12. Xochiqtietzal, Herrin des neanzehnten Tonslaniatl-Abschnittes.

Tonalainatl der Aubin'schen Sammlung 19.

der Freudenmädchen, der weiblichen Genossinnen der unverheiratbeten

Krieger, bezeichnet wird, so wird man die Vermuthung nicht unberechtigt

finden, dass diese zweite, verschieden benannte Gestalt, die Göttin „Neun

Rohr", gleich den anderen zuvor besprochenen, mit der Göttin Xochiquetzal

zu identifiziren ist. In Abb. 8 erscheint die Göttin „Neun Rohr" in

einem Steinringe (?), dessen Innenraum mit rothor Substanz erfällt ist, und

in Abb. 10 ist sie auf einem Berge oder Sitze dargestellt, von dem eine

rothe Flüssigkeit (Blut?) herabzurinnen scheint. Ihr Schiilterkragen quech-

quemül ist in Abb. 8 u. 9 in der Art der Hieroglyphe chakhiuitl («grüner

Edelstein, Jadeit) gezeichnet und gemalt. Ihre Enagua aber ist bei der

Abb. 8 mit einem Saume von Steinmessem besetzt, und bei der Abb. 10

Kind Hemd {uipilli) and Enagua (cueitl) in gleicher Weise verziert,

Digitize.. . .oogle



6. Eh hwfanag—dt StMt «h dem neiftaiiiidMii AltarlbaiM. 469

wihrend Tor der. Abb. 9, gIdieliMm als ihr Chankteristiknin, ein mit

einem Saume Ton Steinmessern venierter Halskragen (qutehquemitl) and

eine mit einem Saome Ton SteinmesseiB yenierfte Enagoa (euiiti), neben

einem zweiten mit Meersohneokengehftasen beeetsten Halskragen, an-

iregebeii sind. Wenn dieae Tnelitbesonderheit einen anderen Namen,

Ittemtsfg^ unter dem die Erdgöttin in anderen Gegenden bekannt lat, nahe

tu legen aebeint, ao wird andereraeiia doreh dieielbe Traobtbesonderheit aber

aneh auf eine IdentitiU mit der Göttin „Eilf SeUange", d. b. mit XoM-
jMüaai^ bingewiesen. Denn wie die Abb. 6 u. 7 seigen, sind anoh

gewiaae Fennen der letaleren dorob dietelbt Traobtbeaonderbeit gekenn-

leiehnet.

In eine Erörterung Aber die Bedentnng dieaer Figuren einsugeben

und das Beiwerk au analytiren, das die Abb. 11 u. 12 neben der Göttin

dea BemuEehnten Ealenderabsehnittea seigen, versage ich mir bier. Heine

Au^be war beute nur, den Kamen an ermitteln, mit dem etwa man das

schöne StQek, dessen Photographie Ihnen vorgelegt wurde (Abb. 1), zu

beseiclmen hat Ich glaube nach dea obigen Auseinanderaetaungen be-

reehtigl su sein, ala solchen den Kamen Xo^iqu0tBal (sprich: SehötschiketBal)

anzageben.



Las roiiieB da Mitla.

Ooide Geologique n Mexique Nr. VI (X^m» Seuion da CoDgns G^ologiqae lotenuittoBal

Mexico 1906).

Le petit villago de San Pahlo de Mitlo e^t »itue dans iin coin de la

grande vallee d'Oaxaca a 17° 50' 80" lat bor^ale et 2° 38' 47" long. Eit

du meridien de Mexico efe k 1650 mötrea an-dottas du niTeau de la mer.

La grande vallöe d'Oaxaca prend iod origine au nord dann lea paraget

de Eiuito (l'ancien üyatoo ou QuauhieäoiUktn) et de San Juan dd Brtadit;

eile 8*öteiid dana la direction and vera la eapitale de TEtat^ rancien

üaxjfaeac^ rAnUquira de Tepoque ooloniale et diverge dana ce dernier

point; one branohe siiit le ooars de Teaa dana la direction and, ae diri-

geant Ten Cuäapa et Zaaekma^ Tancienne eapitale de cette rögion, pendaot

qn'one autre, toumant k ganche, remonte un a£9nent dana la dÜiection

eat-and-eat. Apr^i avoir paaae Santa Maria Tvle, Tillage fnnenx par aon

arbre g^ant, on atteigne Tlacolnla, ohef-lien da diactriet, dana le Toitinage

daqnel ae tronvent lea niinea bien conaiderablea d'nne ancienne Tille

fortifi^e. Ceat de cette ville ^loign^e k sept lienea d*Oaxaoa, qne la ronte

•e detache qni eonduit apres troia lienea de ebemin, & Hitla. De oe lies

mdme, nne ancienne ronte ae continne ä Jufmlof Quetzaltepec, lacmUepec,

paaae par Santiago Guevea et Laoyaga et abontit ä Tebnantepec

Population.

Kandenne popuIation de cette province appartient ä differentet

eouehes. Dans la region montagneuse a Test de Mitia, aox sources da

Rio San Juan et du ( vatzacoalcos et s'etendaiit jusqu'ä la grande rivi^re de

Ghiapaa, ocenpant rechine de Tiathme de Tebnantepec dana tonte aon

^tendne, et ponaaant det ayant-poatea anaai sor la rive dioite de la rin^re

de Tebnantepec, on tronre lea Tillagea dea. Yuuo-hai on Ayook4uiff on

Miam et de aea parents, lea ZoquM^ gena matrea, attacbea aox ieillee con-

tnmea, ae donnant, malgre le cbriatianiame qn*ila profeMent, b dea pratiqnes

anperstitienaea, reliquat aana donte de lenr aneien paganiame, mala conaer-

ant aniai la force et la Tignenr d'nne race primitiTe. An nord, aar le»

Tersania plnvienx de TAtlantique, la nation Ckinantiqm a stabil aon
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7. J.es raines de Mitla. Planche -5.



CS roincs de Mitla. Flanelle 6.

Lviyij^uJ Ly Google



Digitized by Google



.CS ruines de Mitla. Planche 7.



Digitized by Google



Lviyij^uJ Ly Google





^es ruincs de Mitla. Planche 10.
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T. Les ruines de Mitla. PtancJte //.

Lviyij^uJ Ly Google



^es riiiues de &Iitla. Planche 12.



7. Les reines de Mitla. Pianv/ie VL

Fig. 1. L homme oiseau. Relief de Tcotitian del Valle.

Fig. 2, 3, Peinture sous le linteau du c<Me Est de ia cuur interieare (A) du Croupe I

(presbjtere) a Mitla. Le qtutsalco.rroxtli, I' oiseau qui chauto a Taube du jour

Penelope sp.?)

j& ® o o

Fi(f. 4. Peinture sous lo linteau coti' Sud de Ia cour interioure (A) du Groupe 1 (pres-

bjtere) ä Mitla. DiffiTontos formes du Dieu Soleil.



T. Les niines de Mitla. Planche 14.

Fig. 1. ifixcouati, la „couleoTre des nuages" dieu de la nuit, du ciol cstrellc, crcat«ur da feu,

portant ses Jarelios et V iostxumeDt {aUati)^ pour lancer les dards.

^lllllMUilHl

III IIIIIM)

lllllllll

Fig 3, 4. Tet€ et derriere du cerf ä deux totes (quoxolotl). Image de la dcesse du fca, et

femmc de Mixcouaü. — Peintures sous le linteau du cotö Oucst de la cour intörieare (A) du

Groupe 1 (presbyt^re) a Mitla.



Les ruines de Mitla. Planche 1ö.

Fig. J.e teniple de {^tntznlcouutl coulouvre de plumes Tertes et Xolatl, le chien qui conduit

le soleil a l>Tifer. — Peintnrcs sous le linteau du cöte Nord de la cour interieure (A) du

Groupc 1 (presbytirc) a Mitla.





7. Les roines de Mitla. Planche 17.

Vases funeraires tzapoti'ques. (Must^e Impenal d'Histoire naturelle, Vicnne.)
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Im niines de Mitla. Ptam^ 18.

Plan des ruines de Mitla (d'apres Holmea).

ABC = Qroiipe I, da presbjtöre. DBFsGronpe II, Palais des eoloanea et la eonr aax
»witerrwns. G H 1 - Groape III, Palais prös de Tan-oyo. J - Groupe IV, La grandc

pjfnmide da Moot Calvaire. K L = Groape Y, Pjramides de la rive gauche du fiio Mitla.
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Aomicile« Elle a ponr voisins ii TOuest les MaccUiquea, dont ont Teut

Faire remonter Torigine jusiju'ii l'Ainerique du Sud. La partie principule

de l Etat d'Oaxaca est occupee par un iiombre de iiations priiiiitivt's

|)arlaiit des langues pareiites. Ce sunt daiis le Nord-Oueat les Clnuhon

Uli Popoloca ou JrHrwmi', qui etaieut autcrieuremeut repaudus jusqu'ii Teca-

niachaU'o et jusque dans le territoire de Tlaxcala, oü ils confinaierit avec

les Othomies et les Mexicains. La uation populeuse des Mijetiqua avait

Fig. 1. Conquete d' l'axj/tK»c Fig. 2. Cooqnete de Teotsa-

Cod. Teil. Rem. petlan Tremblement de terre.

Coa.T«U.B«nL .

fondö de nombreaaes TiUei et Tillages inr le plateau de NookisUaii et de

TepoteoluUy appele par enx iVim-dBoviM-yini, c'eet h dire, "terra sainte

pröäeue** et s'^tait röpandne rar les plaget da Pacifiqae daiu la r^on de

Tatotepee. BUe y oosfiaait ayec deaz autree bianehee de la m&ne
famille, peu ooimnes du reete, jusqu'ä cejour, lfm Ammekeoi et las CSIalmot.

La petite nation des Cuicatiques etait etablie snr le cöt^ nord de la

"Canada"', la gorge profonde qui depuis un temps iramemorial sert de

Toie de communication pour aller des plaines de la region ceutrale de la

Kepublique a Oaxaea. La partie Orientale de la province, dans toute son

etendue, les inouta<;nes et les ravines du district de Villa Alta, la graiide

Yallee d'Oaxaea avec tous ses embraucbemenU et les cütes du Pacitique du
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district de Pochutla et de Puerto Angel, etaient Thabitat de la natioa

Tzapotrqu£ parlant la langue appelee j)ar eux ticha-caa ou didja-caa, langue

correcte" ou "Langue metropolitaine." Iis s'etaient aussi repandnd daDi

les demiers sifecles precedants la conquete «Inns le territoire de Tehnan-

tepec, s'introdaisant parmi les anciennes populations etrangeres. I«

Chontales, les Uuaves et loa Mixet-Zogues, et y avaient fonde des colomei

floriaaantes.

Histoire.

Toutes ces nations, sans doute, etaient etablies depuis les temps le*

plas recales dans leg territoires occupes par eoz. Iis soutenaient qoe

Fig. 3. U nI AtiäatiL Ooaqalto de TtolampoUan* Cod. MmdMa.

leim aieDz aTaient mont^s des r^gions Bontemines h la toiface de b
terra» et ses prinoet s'apprödaient d'dtre deseendiis de roehes, d'arbtei

ombrageuses et de bdtea aaimiget. II 7 ent dant les temps ancieiis bean-

conp de gaenres entre les Tzapet^ques et les Mixes, et entre les Tsapo- 1

toques et leurs parents les Misteques qüi avaient avanc^s leurs etablisw*

ments jusque dans le voisinage iramediat de Zaachilla, capitale des TOtt

Tzapotecpies. I^es Mexicains enfin, qui etaient devenus la natiou la plcw

puissanto du pays, et dont les buts commerciaux les poussaient h se tenir

ouvert le chemin aux terres riches de fcacao de Soconusco, province

situee sur la cöte du Pacifique a Test de Tehuantopec, s'etaient introdni«

dans le coeur meme du territoire Tzapoteque et araient fonde une colonie
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lilitaire k ücutyacac^ "sur le promontoire des Acacias', VOcueaca de iio»

^urs, point öloign^ de quelques liene^ senlement, de ZaachiUa on Teotza^

otlan. Dans le manoMrit piotographique, connu soas le nom Codex

."elleiiaiio-Beinentis, appartenant ä la Bibliotheqao Nationale de Paris, il

• nn paaaage qui parle de la conquete de 1» provinoe d'Oaxaca, qui

nrait ea liea aona le rtgne d^AuüwÜ, predecessear de Moteucfoma. Woir^

^. 1 et 2. Le oommentair« dit: — »Dam Paaii^ **4ma lapin," 1494 de

lotre iSre, loa Hesieaina aobjuga^reiit le TÜlage Mktla q[iii est «laas 1»

»roTinee de Buawaea; dans rannte appel4e '*trois rosean**; — »1495 de notr»

Sre, lea Hezioaiiis sabjnga^reiit le Tillage de TmHuqpoÜan qui 4ftait la

apitale de Eueuiaea; dans la mdme ann^e U j eat nn tremblement de la

erre." — 8nr la laniUe dn Godez

fendosa, oü les eonqnetes dn roi

imtzoä s*önnmörent, on Toit, en

iffet, indiquee aussi la ville de

Tzapotldn (voir tig. 3). Les

üatoriens racontent des prouesses

)lu8 grandes encore que, »iiielques

ms plus tard, les Mexicaius, et

^articulierement les Fochteca, c'est-

i-«lire les marchands mexicains,

)rgani8e8 en troupes armees,

iccomplirent sur les contingents

de Teeuaniepecy Izuatidr^ Xfiekildnf

Amaxüan^ QuahtzonUany Atian,

QmüUm^ Mapachtepec, yilles appar-

Unant an district de Tefanantepee

|it ä la prorince de Soeonnseo;

Ion ne dott pas en Snfirer

qse les Tlapoi^nes de Zaaehilla . et de Tehnantepee perdirent

ottiteement lenr libert^. Mais II n'j a pas de donte qn*ils TiTaient dans

me eertaine snjetion.Tis-ib>Tis des pnissants rois de Tenocbtitkui. Oenx-ci

Motenaient nne garnison dans la YiUe de üaxyacae on Oazaoa (Toir fig. 4).

Iiis s*4taient eertainement fait stipnlö le libre passage ponr les earavanee

'des marohands mexicains qui allaient k VAnauac^ aax proTinces de la

cöte. Et les villes de la vallee d'Oaxaca, ainsi que Celles de la Mixteca

et Celles du district de Teliuantepec, etaient obligees de tributer aux

magasins royaux de Tenochtitlan. Les villes de la vallee (KOaxaca (Fig. (i),

p. e., payaient 800 charges de pieces de tissus de coton ouate, IGOO charges

ie pieces de tissus grands, quatre auges grandes renipliea de maiz, une autre

(l'haricots et une auge remplie des graines huileuses de la Salvia chian; 20

lingots d^or de la forme et >ie la grandeur d*un plat et de Tepaisseur d'un

I

pouee et 20 saohets de eoebinille. Gar eette conlenr, appelee nodmlHy **8ang

Fijr. 4. I.a villp d' VaTi/orar, ponvernee par an

ÜacateccaÜ et un tlacochcalcaü. Cod. Mendosa*
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du figniw des Indet" etat rmduikrie propr« de la Tsllee d'Oaxaca^ eteini»

aujourd'hui k oanie de la fiibrication moderne de couleurs artificielles.

La village de JdicUan ou Alitla.mt mentionoe duus le comnieoui»

Flg. 6. TUM lyatteaaiil u BUtrit de U Mtziibque, cnomeriee dans le ,»Libio4«

tribalee** eoone «ribetnft k la eow dn Meiiqiie: 1. Ctoeiartf—

g

en ; S. 2Vgopwi; S. Hl-

mofolapan; 4. Yanaiitlan; 5. Tepaseolollan; G. XoehtziUtn; 7. Xalteptc; 8. Tama^'o^ni

9. MieUan[t9ncoJi IQ, Coaxamuleoi 11. Cuieatla», — Codex Mendoia 4&. 1—11.

au paasage citä da Codex Telleriano-Remenais, mais il ne fignre paa dia»

le Code loi-meine, ni daoa la liate dea Tillea et dea vUlagea de la TaOee,

d'Oasaea qai tribataient ä la conr da Moziqae. Maia nosa rencoDtM
rhieroglyphe de Mictian (fig. 7) sur la derniere feuille de la premierej

purtie du Codex Mendoza, oU uu petit uoiubre de villages apparteoaut mu
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7. Le ninw de MttU 475

istrict de Villa Aita, sont enomeres coinme etant couquis par le roi

Ütteuccoma.

Quant aux rois Tzapoteques, nous connaissons les noms de (ocijoefu

la foodre qui nent" et de Cocijapij **Tent de la foudre", fils de Qocijoe^a

i de Ift prineetse meiicame QnfolieatziHt appelee JPUa-wiüa *'flocon de coton"

Rg. 6. VlUet de la Tallto d'Oaxaea tenmiriet dans le »libro de Tribntos« comme tri-

mtaot i la coor da Meiiqae: 1. Coyolapan; 2. Etlan; 3. Quauhj^'lotitlan; \. Vanjacac;

k CmmvOmii 6. Teocuitlatlan-, 7. Qi>at:„ntrprr\ 8. Octlatt; 0. Teticpac; 10. 'HaUmekaU'

a^n; 11. Maeuüxochic. — Codex Headosa 4(>. 1—11.



476 Diittor AbMhmtt: Etlmo|n#iMiMi uA AschloIogiMliM am INadfiO.

par leg Tzapot^qaes. Le premier, chef de la natiOii, etait seigneor a

Zaachilla ou TwtzapoiUan\ Tautre avait le eomniandemeiit dans le rojmt

affilie de T^manOtpee. Lonqae les Eapagnols iqppanirent dane le ptji.

ils se foimilreiit spontan^ent aox conqadranta, sans donte pme qnlk

Toyaient en eoz lea UbörateotB dn joog mezicaiii. Ha mr^aient depo

im simulacre de gonyemeDienti Baue pmaaaace i^elle. Leon deacen^nti

tombirent bientöt dana la paoTret^ la plus eraelle.

1

Lievx anciena de la TalUe.
|

Lea xois qoi goavernalent la vallde d'Oaxaea «ndeDt lenra goeilran <

dana la Irontibre da nord & QvMi&MlMIsit oa 27ijya-aoo, Tillage aonn

aigonrdlmi sooa le nom de San Pablo Hniiie. Leor capitale 2SanMk

etait b&tie nur nne ^inenoe rocheine pen dle?de dmergeaat daot k

centre d*one plaine parfaite dont en dit qa*elle a fonn4 jadia le fend

d'un vaste lac. La terre meuble des terrains entonrant la capitale «t

assez fertile. Mais les greniers d'aboiidnuce des rois tzapoteques etaient

les champs dans le Yoisinage du village appele Etla ^Wen d'haricots" p;ir

les Mexicains, Loo-uanna "Heu de vivres

par les Tzapoteques. Lp sanctuaire

le plus ancien se trouvait sur une grande

röche taillee ä pic pres un villaa:e.

eloigne u 4 lieues d'Oaxaca, qui s'( tal>

an pied de la grande chaine de moD-

tagnes du nord et est nomm^, par eette

Fig. 7 Conquet« de MicUa,u Xaquija «au pied de la montagne''
Cod. Mendota 45. 1—11. _

dana la langue Tzapoteqne, mais qai etait

appeU TtotiÜam *liea de Dien'* ou "lien da aoleir en meodcain. Seka

le dire des prbtrea, Tidole aorait renn da ciel dana la figmre d'un oimw

ä plnmea Iniaantea et eomme nne constellation lomineuae. D j a qnelqoM

annöea on ponvai^ en efTet, Toir dans ce Tillage et dana le yiUage afoi-
:|

ainant MamUxodiAe^ encbäaaös dana les parois de l'dgliae parroqniale, <la

relieli ezhibanta la figure d*an Homme-oiaean armd. (Voir planebo iSi

fig. 1.) Lea piieea en qaestion ae eenservent maintenant dana le Mawe

d'Oaxaoa. Exaotement tis-^tis de ce lieu sacre snr le cöte sud ds h

vallee une antre chaine s^eleve a une hauteur assez ccnsiderable. Eüe

se distingue par une particularite tros-notablo. Son sonimet est le premiei"

ou les rayons du soleil se reposent, quand cet astre luminant s eleve au-

dossus des montagnes qui bamnt la vallee du cöte de rorient; ci

somniet se «lecoupo de presque tous les points de Thorizon jusqua une

distance de 20 lieues. Les Tzapoteques avaient bati sur ce soraniet un

sanctuaire et au pied de la niontagne une ville et une necropole appelee»

TeUcpac "sur la pierre' en mexicain et {'ee-Uhbaa "autre sepulcre*' ou

QnmA-^i^faa "palais sona la pieire" en langne Tzapotbqne. Mais le tsoc-

I
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toaar« le plus renomme et le plus oel^bre etait niche dans le com de la vall^e«

oü celle-oi va aboutir au pied de la chaine Orientale. II etait appele Mictlan

"Ig lieu des morts" par un mot niexicaiu et Yoo-paa ou Lioo-baa '^maisoii de

la beatitnde'^ en langue Tzapoteque, parce que ce sanctuaire n'etait pas

seulement la residence du graud-pretre de ia uation et sou ^epulcre, mais

auaai neoropole de leurs rois.

Le grand-pretre de Mitla.

Comine les Mexioaina et les autres natious oiTilis^w de rAmerique Cen-

trale, les anoiene Tzapoteques avaient des pretres appele« eoporbüoo ''gardiens

des Idolee" tma'iche '^sacnfioftfcenrt, unmolateurs*' ou pitana ^^dedies aax

dieux/' parce que des Tenfance oet pertoimes etaient destinees pour cet office.

.Maie o'etaH 1« particnlaritö det Tsapotbqnea qii*Ua eonnaiBsaient ausal Voifice

d'un grand-prdtre» pape oa Pontifex mazimos, i^kpeM u^täo *le grand

Toyant^' qai 6tait regard^ oomme rimage YiTante de la d4it6 ou son Ticaire.

C'eat k lui aenl qn^il eonTeiiait d'entrer dans la cella oü ee troaTaieot lea

idolea; il leur portait lea ofitedea^ renceiia et le sang ^t lea cceors dea

immol^a, et rayi en eztaae jusqu^ä dtre tordn de eonTulsiona, il entrait en

commimieation ayao lea dienz et en nq>portait lea r^ponaes qn*U döclarait

an peuple dÖTote. Oet v^täo Tivait en ohastete oomme lea pretrea en

generale mais malgre cela Toffice passa par voie de succession dn p^re

au fils. Car daiis certaines fetes ayant des rapports, sans doute, avee les

temps de la seinaille et de Iii iccDlte, uu destiiiües ii «'»voquer la fecondite

de la terre, et qui, par t ette raison, se celebraieut uvec des baccLanales,

des orgies d'ivrogne et des döbaucheries, on ameuait des viertes a co

arand-pretre avec lesquelles il entra eu uniou charnelle. Si une de celles-

ci devint enceinte, on la separa de ia communieation des autres, et si eile

mit au monde un |Ua maaculiu, oelui*ci etait destine ä aucceder aon pere

dana oet oifioe.

Traditions.

Le ReTerend Pere, Maitre Fray Francisco de Burgoa, dans son

leuTre iatitalee ^Segunda Parte de la Hiatoria Geogräfioa deaoripeiön de la

Parte Septentrienal del Polo Arctico de la America, eto., de eats ProTincia de

Predioadorea da Anteqaera, Yalle de Oazaea,** imprimöe en 1674, nona .dit

qua tfitait ponc ee grand-prdtre on pape de la nation Tsapot^ae qne lea

edifioea de JlHUa 4taient deatin^ en premiet Uen, qne celol-oi j tmat aa

i^iidenoe et qnUl y ötait enaereli apr^a sa mort, et qne lea loia Tzapotequea

anan dtaient enterräa dana- ee Ifen aacro, et quo e'ötait par eette raison qne

cette localit^ s'appelait MM«n *le lien dea norta** en mezioain et Tathpaa ou

lAi»*htm 'Uen de la bMtnde^ en langne Taapoteque. II n*y a pas raison

de doater que cette tradition en general füt fondee, mais il est tres-peu

probable que la description faite par le P. Burgoa et la destiuatiou qu'il

astigne aox dlYers edifices soient conformes ii la verite.
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Le P. Burgoa dit que la premiere cause qui motiva la conetnictiffl

(l*un sanctuaire dans ce yallon, aurait ete un grand creux on espace tiie

dans la terre, residu pciit-etre du deluge, dont le demon se prevalot p-i»

determiner les habitauts a y faire les sepulcres de ses rois. II est xri

quo le mot mexicain Mictlan ne designait pas seulement le lieu dW«,
l6 grand abime oü les ombres des decedes ayaient leur domicile, mäi

aussi un souiwrain, ime maison sous terre. Nous en avons un temoigiii|e '

clasiique daoB an passage du texte aztöqae de TliiBtoire du F. Sahagon «h

eet dit qne le grand dien QMbähtmaU faitaai aon veyage ponr aller am

parogei qni faoent le soleO, les cdtea de la irrende mtst de l*Eat, fit d«

miraeles partout dana lea paj«. Entre antra il drigea dea "maiadns dw
la tenre'* appeldea iUeÜBrn^ paBsage dana leqael on a Tonln Toir ime aUnnoi

anx b&timenta de HiÜa. II est Trai aowi qii*on a ddoonvert dea aovl«^

rain» de forme corienae sons lea eonstmotionB mSmea d*mi dea ancmi

palait et quelqaea antres disperada dana la vallee et aor let pentea öh

montagnea enyironnantes. (Yoir Planebet 7 et 12.) Ha» nulle part oa t i

trouT^ des souterrains ou des cavemes des dimenaions indiquees par ie

;

P. Burgoa.

Quand il la destinatioii des «'difices, le P. Burgoa soutient qu'il t

aurait eu quatre souterrains, dispo8<'s en quadrangle, entourant une vast«?

cour, et quatre maisons au-dessus de la terre correspondant aux sonter-

rains et equivalant a eux en diraensions. Le premier souterrain aurait

ete une chapelle, le second le sepulcre des grand pretres, le troisieme le

sepulcre des reis Tzapoteques et le quatrieme aurait eu communicatioc

direote arec la grande caveme et on y aurait jete les cadayres des hom-

moB immoles et les corps des hommea morts dans la gverre qn'on y asrut

apporte de lointains lieuz. Quant anx maisooB an-dessus de la terre, nne

aorait ^ le palais du grand-pr^tre; Tantre anrait serri de domicile «u

prdtres anbordonnds, la troisieme anrait ete babitee par le roi, ans temps

qn'il passa k cea lieux; la qnatri^me enfin anrait ete l'anbeige des capitilBM

et prinoipanx da cortdge- dn roi.

loi on doit remarqner en premier lien qa*on ne oonnatt pas ä MHb

dea Bontenraina dgans aax maisona an doBaas de la terre ni en fbnMi» v

en dimensions. Mala il est bien probable qne dans an des diffMi

(juadrangles entonrds par des ddifieea dloTds, celni marqod P dans k pkn

de M. Holmes (Yoir Planebe 18), appartenant an Gronpe dn palaiB

colonnes, il y ait des souterrains sous chacune des maisons dleT^es. Ov

on y connait depuis longtemps un souterrain cruciforrae, celni du pilierd«

la mort, sous le hatiment du oote Nord (Yoir Planche 7); et on y

«

recerament decouvert un autre sous le batiment principal qui cötoie i*

cour du coli' de Torient. Mais pendant qu'on devrait inferer des paroles

du P. Burgoa qu'il s'agit d'un seul quadrangle entoure de '*alto8 y bajoii

de maisons elevees et de soutermos, le groupe aaquel le quadrangle F
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ippartient, compoRe de deux quadrangles, dont Tun (F) est muni de

"Uterrains, Tautre, <|ui es lo piut grand et le plus iraportant, — ii ce

iie 110118 connaisons aujourd'hui, od est prive. Ein outre j'en doute

[W los goadirnngleg aient ete entourät de maiiOBt ölevees ou de mtei^
ains Sur tont Im qiistro cdtet. Je creii qne le qwrtriteie cdtö dee ipt^

Inuiglee on dee com a öt^ oaTert ou aeolement fernd per voe temsie

»e OB rempert, anquel on monte per vn esoalier, povr em deseendre k le

»er per im antre. Eofta U eet dfident qoe le P. Bmgoa, lonqa'il derivit

on Hietöire n'svait pae tone les yenz, ni dana la memoire, la totalitd dee

Mlifleee qa^on eoimalt DMiBtenant k Hitla. H parle d*im eeol groDpe, le

>lo» grand, — e*est vrai, — et le mieax oonterrd ai^ourd*kni, le grovpe dn

»alaia des eolonnes.

Desoription des raines.

Je prie mainftenant le leetear de jeter nn conp d'csil aar le plan des

roines de Hitla traed per M. Holmes, reprodalt Planebe 18 et sor rexeeUent

Panorama Planche 19 qne nous derons h ]a main da mdme aarant ef

trtiste distingne, explorateur le plus ii fond des ruines et des anciennes

cites du Mexique.

La petite vallee de Mitla, encaissee par des montagnes sur tous les

•'itf»s. excepte celui de l'Ouest, est traversee, dans la dircction Kst-Ouost,

par un rours d'eaii, lo Rio Mitla, (|u'oii voit indiquö dans la pnrtio inferieure

'lu Plan Planche 18. I^e fond de la vallee, sur la rive gauehe, ost form»'

par des terrains sablonneux. Une terrasse de forme irreguliere, cott>po8ee

>i argile ou de tepetato, s'eleve comme une ile sur ses sablons, deacendant

Ten le fleuve en pentes abruptes. O^est cette terrasse qni porte le village

moderne de San Pablo de Mitla, et imnK'diat au fleuTO, un ^oape de

SHmticiiles artifioiels, le groape V (K. L. dn plan) oomposes ä ce qni

paralt, de denz quadrangles. D y a en penfr-etre d'antrss eonstmotions an

eeatrs dn Yillage moderne detniites maintenant k nn degre Ii ne ph» etre

isoonnaissablse. Sur la rlTo droite le terrain s*dlbTe donoement tots le

pied des mentagnes. 0*est tnr oette table Snclinde, qni est sillonee par

denz on trois misseanx, qne la plnpait des stmotnres anoiennes, et les

?las importantse, ont ete placdes.

On roeonnalt premitee ^ne qne les mines se divisent en denz

ebssss blen distingn^se. Le groupe IV (Qnadrangle J dn plan) de la

nfe droite et le groupe Y (Qnadrangle K et L) de la riye gauehe fbnt

la premiere classe. Dans ces deux {^roupes la structure principale est une

Pyramide d'une hauteur de H mJ'tres a peu pr«'s, montant en trois terrasse»

«t terminant en une platofornie oblougne doiit les cötes mesurent l.H et

24 m^tres. La pyramide du «j^roupe IV (Quadrau<^le J) se coinpoae pres(|ue

pnti^rement d'adobes ou briques »«'ohees a Tair. Oii ne sait pas si les

parois fiirent revetues de pierres ou couvertes d une couche de inortier

poli; et on ne sait pas non plas si la pyramide portait uue cooatruction
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^ley^ aar son ommet üne ögliae ohrttienne a 4iU b&tie sor la plite-

fonne Buperienre, et Tanoieniie pyramide seit midiiteiiant de Ment Galfur«.

La Pyramide du groupe Y (Quadrangle K) rar la riTe ganehe da flen«

est un grand entaaaement de pieirea et de teire. La fiiee aapörieore dei

terrasses, ainsi que la platefoime qui forme le sommet, est coorerte ptr

une coucho de mortier calcaire, trfes-dure et finernent polie. Lea part'i>

i'tiiient peut-etre revütues de dalles. Sur la platefoime on distiugiie in»

uiüiiceau de terra et les restes d'un bätiment d'origiiie espagnol probable-

ment d une eglise. Dans les deux groupea ces ])yraniides forment le cvu

Est d'un (|uadraugle ou d'une cour, dont les aiitres cötes sont representi-*

par des mönticules artificiels de la meme forme et d'une couiposiiion

semblable, (jui, sans doute, originalemeat etaient aussi terrasses, mais qoi

n'atteignent pas la bauteur du membre oriental du gtovge res])ectif. Ce>

grandee pyramides du cote Est des deux gronpes demontrent par leur

forme que o'etaient des temples, c'est-ä-dire qu'elles portaient stir leur

'eirne une chambre avec Fidole et la pierre du sawifiee. Gar le Toeabii*

laire da P. Juan de Oördoba neos proave qae let anciene Tiapotbqnet,
|

comme lea aatrea natioaa da Hexiqae, avaient la cootanie de taer les '

honmiee en oflirande h leora dieax.
|

L'arraogemeiit des groapee, par leqoel les pyramides prinoipales occa-

pent le c6t^ oriental des quadraogles, est one preave qae ces pyranudei

fii^ent Toaest, oe qai noos indiqae qa*elles etaient dddiöes ä ane däte

qoi dtait reputöe d'Stre domicilide danslardgionoeddentale^^ seit le diso

de la lone, soit rdtoile da soir, seit la diTinitd de la tenre et de la gäie-

ration, soit enfin le dieu do soleil couchani, de la noit on de la mori

Les constrnctions qui coroposent les trois autres groupes, — celoi du

presbytero (groupe 1, quadraiigles A, B, C), celui du Palais des colonnes

(groupe II, (juadrangles D, K, F), et celui pres de l'Arroyo (groupe III,

quadrangles G,H,I),— appartiennent a toute une autre classe d'edifices « t

bien superieure aox bätiments qui formaient les groupes IV et Y. Ce

sont les eonstructions de cette seconde classe, auxcjuelles on pense quan«i

on parle des "Ruines de Mitla**. Ici nous n'avons pas seulement des

montioales, point de pyramides elevees, mais de veritables maisons de

pierre constraites par des arqoiteotes liabües et ornementdes artistiquement

Les parois sont d'une epaisseur assez considerable ressemblant du reste

dans lenr eonstruction parfaitement ä Celles des edifices anciens du Yucatän

el des autres regions habitdes par les differentes branches de la üsauUe

Kaya. Le oorps se oompose d*nne messe dpaisse de pierres et de Ukk,

et elles sont revdtnes snr la fiice eitdrieore (oa extMeare et intemuej

de pierres rdgnli^rement tailldes qa*on a raperposdea ä en laire des roswnti

et des retraites, et qai enolayent des oblongnes rectangnlaires exdcates dant

an mosaic de pierres trbs corieaz, formaat des desuns gdomdtriqase d*aii

godt ezqais (Yoir Phmohee 8, 10, ll)~^e d^omementation qai ne se coiBait |
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nnUe antre pari du monde. Les enclos de rinterieur n'etaient pas fermes en

haut par TaiDsi nommö aro triangnlaire da type myceoien, comme ceax

des ancieimeB maiaoDB de Chiapaa et da YacatAn. Des poatres araient

etd rang^ea, allant de la partie aaperieoie d'ane paroi & celle de l'autFe,

et avaient probablement ^tö coaTertes par une couche de perohea, de

brontUlea et de terre, enfin de mortier calcaire poli oa atacco, formaat an

toit plat ou pea inolin^ yera reztärieor.

Lea pootrea aont poaniea par l*lianiidit^ des pluiea de Tete oa arra-

ohöea par lea maina d'an occapaot dea temps poatörieara; lea ehambrea ne

Bont ploB pToteg«>es par dea toita. Maia on pent encore voir aa boat de

l'une des chambres sur la partie anpiTieure des parois les crenx occupea

jadis par les bouts des poutres (jui avaifiit forme le toit, et Vimpressioii

demi-cylindriquo du cote tVnna des poutres daus le mortier (jiii avait rempli

les iiiterstices des j)outre8. Comme la lougueur de ces ])outre8 etait

ümitee, la largeur des chambres ne pouvait etre <[üo tres modique, j^taie-

laleinent pas plus de H a S^/j metres. Pour y remedier, on avait trouv«- Tex-

pedient, de placer une rangee de piliers ou de colonnes daiis la ligne

du milieu tout le long de la chambre. En faisant ces piliers un peu plus

coarts que la hauteor de la paroi et reoniaaant leur chapitels dans la lon-

^eor de la chambre par une poutre, on pouTait donner ä la chambre la

largear de deaz poutrea, c'eat-a-dire de (> a 7 mätres. II est bien probable

qne pour ces piliera on fit en prämier liea oaage da bois. La chambre

o6te £at de la eoor anx Bonterraina (Qaadrangle F) parait avoir 6t6 manie

daoa cette mani^e de piliera de boia. Ponr anpporter le toit dea ehambrea

qoi entoorent la grande coar da Qaadrangle E, on a pr^pare dea aoutiena

phia aolidea en enfon^t dana le aol dea colonnea de forme eylindziqae

et d*nne 4paiaaear de Om 76 Ii Om 90 prte de la baae, de Om 50 ä 0» 60 en

baut, taiUäea de la pierre maaaiTe trachitiqne dea montagnea aToiainantea

(Yoir Plaaehe 9.) Ce aont oob colonnea monolithea qai ont evoque

Tadmiration la plna grande des Tiaiteara de ces rainea. Le P. Hotolinia,

eerivain du milien du seizi^me si^cle, les mentionne, par occasion du recit quHl .

donne de la visite que le pere Franciscain Fray 3Iartfn de Valencia

et »es compagnons firent h Mitia en 1533. Le P. Burgoa les decrit,— et

tous les autres auteurs en parlent dans des termes plus ou moins enthou--

siasnit'S.

T-e plan architectoniijue est a })eu pres le nit'ine dans tous les trois

groupes. Le corps <lu batiment consiste eii une grando salle qui face le

Sud et eommunique sur le derriere par un conduit coude avec une cour

interieure, dounaut acces 8ur les quatres cotes a une chambre longae et

«'troite, nudB privee de tonte autre sortie. Ce complexe est bäti aar ane

terrasse peu elevee k rampes inclinees qui forme le cöte Nord d'une vaste

^
oour de 6 ä 14 m^trea carres, a laquelle on doBcendait, en sortant de la

wUe, moyennant nn eacalier, dont lea degrea correapondaient pent-Stre k
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la Salle dans tonte sa loiigucur. Sur les autres cötes cotte cour jilate et

peu approfondio etait eiitmiroe par des terrasses ohloiigues en füniie -ie

rempart, dont les plateformes «'taient du nu-me niveaii avec la surfai>>

superieure de la terrasse du nord et etaient ögalenient accessiblen du fon i

de la cour par des escaliers occupant peut-etre toute la lonirut ur de U
^

terrasse. Deux de cea terrasses, celle a main gauche et celle ii main dioite,
^

c'est-ä-dire la terrasse cote Est et celle cöte Ouest, etaient occapees par

des edifices, generalement un peu inferieurs k la grande salle cöte Xord
|

dans leurs dimensions, mais Ini ressemblaot dans tous les details de leor
|

eonstruction. M. Holmes croyait et Tindiqne ainsi snr son plan qne k

terrasse qni limite la conr sur le qoatribme cöt^, le cdte dn Sud, M
|

^galement oconp4 par un 4difice detruit anjourd^hui oompl&tement Jene :

suis pas de cet aTis. II me semble qne ce c6te Sud ötait le cote qni i

donnait aco^s aux ödifices en question, par oü on entrait, en montant m i

escalier qui condnisait de dehors sur le haut de cette terrasse c6te Sol

et desceudant un autre qui mettait le visiteur au fond de la cour. C«a

precisement ainsi qu'on Toit disposes les escaliers, les remparts formiK >

quadrangles p. e. dans les ruines sur le niont Quie-ngola pres de Tehoan-

tepec. Au centre de la cour du (juadraii^He IC. les fouilles de M. SaTÜle

ont Ulis ä decuuverte une constructiuu (juadrangulaire peu «devee <|üi

probablenient designe la jdace oii on olVrait Tenceiis aux dieux ii certaini-j

heures du jour et «Ii' la nuit. Les trois salh-s qui couronnent les reiupar''

s'ouvrent sur la cour gt-iKTalenieiit par trois j)ortes, separecs par <les pitcc»

interniediaires dont la largeur n'atteigue pas celle des portes, et uuies eu

j

haut par un linteau de pierre reguliurement taille. Les joiuts des troi«

components de ce linteau tombent exaetement dans le milieu des pike«

^

qui separent les portes. Les trous circulaires qu'on Toit percer la paroi

an dessus des pi^ces intermediaires, ont probablement servi ä assiyetirde«

perches, qui portaient un pavillon pour proteger Tentree des rayont bri-

lants dn soleiL £n entrant par la porte dn milieu, on a deyant loi mt

la paroi de derri^re une niche, mesnrant p. e. dans la grande salle ^

palais des colonnes 0«» 43 de hauteur, Om 76 de largeur etOaiS

de profondeur. Getto niche avait probablement le destin d*abntK

un idole ou un embl&me sacrö, image de la deite, ä laquelle la

respective etait dediee. Les chambres qui entonrent la eonr interiMic-

s'ouTrent snr cette cour les unes par une porte et d'autres par trois portf«

arrangees de la maniöre sus-decrite. üne bände etroite, s'^tendant km*

le linteau, est couverte seit de mosaics de pierres comuio on los Toit«*

cais>t's tlaiis les j>arois exterieures des bätiincnts, soit par une Couchs

stucco liiiemriit puii et portaut des peintures eu couleur biaucbe suruD
^

fond rouge Indien.
\

Aggr«''i,au'' aux l>;'itin)ents dt'crits jusqu'ici, on distini^ue dans tou»l<*^l

trois groupes un troisieuie quadraugle, entoure par des remparts sur V0
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7. Les raines de Mitla. 4ö3

let quatre eötes et par des ödifices snr les trois. Ce qnadrangle accessoire

est, dan« le groupe I (du presbytere), dispose de maniöre qa*il barre pree-

qoe oomplbtement Tentröe h la conr B qni donoe acces k la salle princi-

pale et aax antree ebambres et eneloa de ce groupe. Dans les deux autres

groupes (II et III) les quadrangles respectifs (F et L) sont rejetes late-

ralement via-a-vis de leurs cours principales (E et II), laissaut libro le

cöte Sud qui donue acci's a ces cours, dans touto sou ctendue. Üue autre

iliffereiice se dticouvre en ce t|ue deux <le oe.s quadraugles accessoires,

ceux des groupes I et II (des gidupcs du j>resl>yt<'re et du palais «les co-

lonucs), sont arranges de nianirre que la cöte libre (jui doune accI's aux

cours qu ils renfcrinout, est celui de TOuest, peudaut le quadrangie ac-

cessoire au groupe III (pres de 1 Arroyo) est ouvert au Sud, comme les

eonn principales des trois groupes. Les salles pritieipales de ces ({ua-

dnmgles accessoires, par cons^quence, facent TOuest dans les groupes I et

II pendant que celle du groupe III face le Sud.

C^est le quadrangie F du groupe II ouYert ä TOuest qui contient les

sontenaini cmciformes an dessons des terrasses couronnees d'^fiees qui

le limitent sur le cdte du Nord et celui de TEsi Je suis conyaincu qu*on

poorra decouvrir des traces de souterrains semblables sous les restes des

edifices da qnadrangle C, qui etait egalement ouvert k TOuest, mais qui

est occupe maintenant par les gisements et les murs d'enceinte de FEglise

catholique.

.

BoTenons maintenant k la question qnel pourrait avoir le destln

des bätiments si extraordinaires et si remarquables qui font la seeonde

classe des monuments de Mitla. L'arraugement des chambres entourant

une cour Interieure curieusement oriu iiientoe et aciessible seulement par

uu contluit coude (|ui sOuvre dans la parui de derriere de la salle priu-

oipale, prouve certainenient tjue cet aiigroujjenient ne puuvait avoir ete un

teinple, uu sanctuaire, une chai)elle, niais la resid(;nc'e privee d'un pretre

ou d'un roi. La salle prineipale est lo Heu oii il donnait de Taudience

ä ses sujets ou aux ministres et aux devotes qui venaient le cousulter.

Cette saUe representait la Tie officielle de ce grand personnage, la cour

Interieure sa rie privee. Dans le but sans doute, de faire plus imposant

Taspect de la residence sacerdotale ou royale, on erigea la maison sur

une terrasse qni s'eleyait sur une Taste cour. Et on %jouta une salle d'au-

dience aar deux des autres cötes, parce quo pour ces nations le monde

entieT etait dlfferenoie correspondant aux points cardinaux et gouTemö par

les potencea qui j ötaient domloiliees. Ayant ^gard aux traditions sns-

mentionnees que le P. Burgoa nous consenra, jHnfererais que le groupe I,

celui du Presbytkre, ötait la rösidence du grand pretre ou pape, de VUiJa'

TaOi car cet agroupement est le plus reserr^, le plus cacb^, inaccessible

memo pour les regards du monde profa&e, parce que le quadrangie accessoire

0 en barre completement Tentr^e. Le groupe II, le palais de colonnes,

31*
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aurait ete lo domicilo thi roi, car cet agroupernent est le plus vaste et

le plus 8oni])tuoux. Le groupe III pres de TArroyo aurait scrvi de regi-

dence aux autres pretres ou rniiiistrea des idoles. Car on reconnait dan^

1 ornamentatioii des parois de sa cour Interieure, menie dans Tetat dilapide

d'aujourd'hui, des traits particuliers ([ui rappellent la cour A du gronp»^

du presbytere. Lea quadrangles accessoires qui s'ouvrent ä TOuest, dont

im est coiinu do renfernier dos souterrains soua ses terrasses d'eDceinte>

aaraient serri de cimetiere. Car TOuest est la r^ion de la nuit et de la

mort. Le quadrangle accessoire (C) da groupe I aarait ete la necropole

des grands-pretres; celui (F) du groupe II .aurait contena les sepulcres

des rois. On n'a pas eocore trouTO des ossements, ni le mobiliaire sepul*

oral dans ces quadrangles. II est mdme douteuz qne les souterrains cra-

dformes qu*oi^ a reneontr^ au dessons des ädifieea de la Cour F, aient

iti6 des tombeaux. Car les tombeauz qn*on a döconrert aillenn dans Is.

rögion Tzapot^ue, ä Xoao et meme dans les immediats de Mitla, prte de

l*Hacienda de Xaaga^ ont toute une autre forme. Mais il est tr^s-probable

qae ces souterrains eruoiformes ayaient eu rdlation ayec le culte des morts.

Dans le quadrangle F präs du palais des oolonnes, 11 y a de ces sou-

terrains sous Vödifiee e6t^ Nord ei sons eelni cöt^ Est. Le premier conon

des longtemps et renomme par son "pilier de la mort", le soutien de«

deux dalles <|ui forment le toit j)our la partie centrale de la chanibro.

a son entree dans la direetion Sud. Mais l autre, le souterrain recemmeDt

decouvert (|ui s'etend sous la terrasso du cötö Est, a son entree dans la

direetion Üuest. Et ainsi aussi les souterrains cruciformes qu on a de-

couvert il Xaaga et pres des ruines de la montagne Guiü'rao a l'Est de

Hitla (Voir 1^1 an che Ii').

On a enfin souleve la question si les monuments de Mitla uniques du

reste aussi dans la region tzapot^que» aient en verite ete Touvrage de cette

nation. Jo n'attache pas d'importance H la theorie eraanee par l'abbe

Brasseur de Bourbourg d'un missionairo bouddhiste identifie par lui aree

le dieu Quetzalcouaü et reconnu aussi dans une scnlptnre ancienne qoe le

P. Burgoa d^crit dans le Tillage Quixirjpeeoeka ou Santa MagdaUna en <f

campo, le Santa Magdalma Tlacotepec de nos jours, eloignö ^ qnatre lieos»

de Tehnantepec.') Je n'insiste non plus snr Tinterpretation avano^e pir

d*autres sayants quo les Tdtiquet de la tradition aient 6t6 responsable

ponr la constmotion anssi de ces monuments. Mais il est nöanmoins tri«-

certain que tout ce que nous connaissons de la civilisation ancienne de»

Tzapoteques, leur types d*omementation, etc., parait s'^loigner quelque pee

des formes cbastes et pures des monuments de Mitla. Jetant un eovf

1) Le mot Guixi-pecocfia que l'abbe. Brasseur donne comme le nom d'un per-

sonnagc est le nom du Heu. signifiant on laniruf tzapotequc le meme que le ooi

mexicain Tlacotepec^ par lequel le village se conuait aujourd'hui.
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•»i u'il sur la poteric des anciena Tzapoteques, leur stylo architcctural et

los sculptures decouvertes ailleurs, oii est frapp»' par l abondauce des

figores, imitations d'honimes et de btHes, et par l'exaberance dans leur

eqoipement (Yoir PlaDcbe 17). A Mitla le dessin geometrique regne abso-

lumeiit et excluBivement, et ce n'est que sur les etroites baodea au des»

6008 des linteaux des portes (|u'on voit peinte en blaue et rouge mie foule

de fignres, de aignea et d^hiöroglypbes, an livre ouyert jete an mur.

Le desBin geometrique, Emanation aana deute de la teentque dea tiaaua

ponrmit etre oommun k dea raeea d*origine tr^a differente. H faut remar-

^uer cependant que nona retrouYona oea derniera employöa comme orne-

mentation dea paroia dea pyramidea et dea templea dana le msnuacrit

pietograpbi<iue de la Biblioth^qne Imperiale de Yienne, dana le Codex

Nattall et lea antrea manuacriia de cette claaae, manuacrita qii*on a appel^

tsapoteques, maia qui peut etre origiuerent ebes lea tribua Nauaa emigr^ea

ii la de l'atlantique. Car il parait presque certain que le Manuscrit

de Vienne et le Codex Nuttall sont en verite les livres qui furent donnes

il Cortt'S par les eiivoyes du roi Moteucvoma üu teiiips (jue k's nuvires de

CortMs niüuillereut sur la petite ile en face de la cute qui est aujourd'Lui

ie port de Veracruz.

Les peintures en blanc et rouge (|U ou voit dans ccrtains des batimeuts

'ie Mitla sur les ötroites bandes au dessous des linteaux des portes, rap-

l't'Uent aussi, par hi disposition des figures et des symboles et par remploi

<i uue figure qui seit pour desiguer les auuees, les manuscrits que je

Tiens de nommer, mais elles reaaemblent auasi par le type des figures k

on autre manuscrit, tres connu aussi et d'origine sans doute NauatI ou

Mexicain, le Codes Borgia (ou Velletri du baron de Humboldt). On
troaye cea peintoies aor lea reatea d*ane des paroia qni ayaient forme la

«Our interieare (G) da groi^e III, pr^ de TArroyo, et ellea ae aont con-

•erveea en parties ploa on moina eobörentea aor lea qoatre c6töa de la

«onr int^rienre (A) da groope I da preabytäre. J'ai oopiö en 1888 tout

ce qu'on en pouTait voir, et j'ai poblie cea copiea en 1895 dana un liyre

«n folio intitalö "Wandmalereien Ton Hitla". Lea reatea des peintnrea

qu'on voit dana le Qnadnngle O pr^a de TArroyo nooa laiaaent Toir one

bordore reaaemblante b celle des ügurea 3 et 8, Planche 18, nne image

da Soleil et les restes de quelques autres figures. Dans la cour interieare

du quadrangle A du presbytere, on reconnalt sur la bände «'troite au

dessiis de la porte cote Est (Voir Planche 13, figure *J et 3), nne bordure

fornit'e })ar les elements <|ui composfiit Tiniage du sulril, — I'iiiöroglyphe

fle la turijuoise uu de la pierre j)r«'cienso, des ycnx et des rayons. Cest

1« ciel lumineux, la maison du Soleil, la rt'giou «In lever du 8(d«'il qui est

rt'pn'sentee par cette bordnre. Le chainp lui-ni' ine ctait rempli de

figiires du Quetzalcojcojctli^ de ia Tenelope a crete de plumes, l oiseau qui

chaote dana Taube, et dea figures d'uu dieu deguise en Quetzakojceoxtli—
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figures qui sout mat«'riellemeiit identiqiies ä I hommo oiseau des roliefs

de Teotitlan del VaUe (Voir Figure 1, Planche 13) et aussi a la figure tl un

dieu qui etait venöre par toutes les trlbus domicilees sur le versant de l'at-

lantique, et dont nous pümes acheter un petit idole dans Tautre village do

meme nom Teotitlan del Camino^ situö dans le district le plus aa I^ord de

TEtat d'Oaxaca (Voir Planche 16). Sur le cote oppose de la cour, le cöte

Ouest, la bände des peintures est entouree par nne bordure qui reprettnte

le ciel etoilö oa la nuit On Toit des jenz sur an fond granole pa Test

dtre les ^toil^s sur le oiel obsenr (Voir Planche 14). Le dien qm gon>

eme cette regiou est MixeouaU^ la oonlenTre des nugges, le dien de»

etoiles, le dieu de la nuit qui est en mdme temps le dien du feo. Oo

Toit son Image represent^e k divenes reprises sur cette bände. D ett

peint brandissant ses javelins et rinstnunent, appele aüaü en langae

mezioaine, au moyen du quel on lan^ait les daids. Car les etoiles etsitst

les tirenrs qui jetaient leur dards (<^a Tent dire ses rajons) sur les hommei.

TTne aigle, Toiseau de rapine et Pimage des hommes de guerre, fait cooh

pagnie h. ce dien, ainsi (jiruii cerf a deux tetes {qua.rolott), la deesse du

feu ot la femnie de iMucoatl. Sur les deux cötes restants, celui du Sud

et celui du Nord, la bordure consiste de circles blancs sur un fond roiii:e.

Sur le cot«' Sud (Voir planche 13, figure 4, 5) une »«Tie d'iniai^es du l)i*^ii

du Soleil uccupe le cliamp. Le c«"'tt'' du Nord est le principal, jnireo «{u'il

face le Sud, conime la maison elle-mrine. Ici la chanibre adjoiiite s ouvre

par trois portes a la cour A, et le liuteau, comme la bände des peiiitun^

au dessous du linteau, par consequenoe, ont la triple longueur. On toit

un nombre de figures, de dates, de symboles, dont j'ai reproduit quelqne»

unes sur Planche 15. Parmi les figures on rencontre plus d^one foii

Pimage du dieu (jui quitta son royaume et cheniina xers Torient pour y

mourir — le grand dieu QuiiUaleouatl^ le dieu des pretres, le dieu cm-

teur, — dans sa conception originale, sans doute, le dien de la lune qoi

dans son döeours va mourir dans les rayons du Soleil naissant, et renw-

cit^e fait son apparition sur le ciel du soir pour continuer de nooTeia

dans son croissant et par cette raison est devenue Timage Tirante, mene

la cause de la resnrrection. Les nations de Pancien Meziqne Toyiieot

r&me morte de ce dieu dans P^toile de Taube, qui vient A aonoDCcr

Papparitton du Soleil. II n'y a pas de doute que la figure de ce dies

joua un grand röle dans les mysteres et dans le eulte de ce saoeto-

aire. La ])ersonne meme de Yuija-täo n'est autre chose qn'une reprent*

tatiun des vicissitudes qu on rapportait de ce dieu. Ainsi il m'est certaifl

<jue la nation qui crea la figure de ce dieu, doit aussi avoir cree ou in-

fluenct' les cultes, j)our le Service desquela uu peuple devote erigea le?

monumeuts de Sau Pablo de Mitla.
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Die Wandsknlptnren im Tempel des Palqu^gottes

von Tepoztlah.

Compte rendn de la XV>'>|<" Sc sion du Con<>re': International det AnMctnittct

Qaebec liKMi. Tome II, p. 351-379.

Das Hochthal toh Iföxico ist im Süden durch eine Bergkette abge-

schlossen, die gewissermassen das Bindeglied zwischen der hochragenden

Bergmasse des Popocatepetl nnd dem Hochlande bildet, dem der Nevado

de Tolttca aufgesetzt ist. Wie die Endpunkte dieser Kette yulkanischen

Krftften ihren Ursprung Terdanken, so haben auch an dem Aufbaue der

Kette selbst Tulkanische Kräfte in wirksamster Weise mitgearbeitet. An
dem Nordfusse dieses Gebirj^s, jjerade im Süden der Hauptstadt, breitet

sich das gewaltig;e Lavafold aus. das unter dem Xanu'ii „Pedregal" be-

kannt ist und das dem kleinon Vulkane Xictli seinen Ursprung vordankt,

dessen ^fündung etwa liuudert Meter höher sich öfVnet. Dem Kamme der

Kette selijst ist der Ajiisco (eigentlicli A.ror/tco) aufgesetzt, der seine Lava-

ströme nnd seine Tuttinassen weit über Cuernavaca liinaus entsendete.

An der Südseite der Kette, östlich von Cuernavaca, ist im Thale ein breiter,

flacher Kegel zu sehen, dessen Mündungsrand an einer Seite durchbrochen

ist, und der deshalb das Hufeisen** genannt wird. Dann aber folgen, als

gewaltige Klippen hoch in die Lflfte ragend und schon Ton weit her sichtbar,

die zernagten Ränder eines Kiesenvulkans, der, zusammen mit einer von

ihm aus nach dem Sflden ziehenden Hügelkette, die Scheide zwischen

dem Thale Ton CuemaYaca und dem Ton üaxtepec, Quauhtla und Taub-

tepec bildet In dem Boden dieses Kraters befinden sich die Häuser und

die Fruchtfelder des Dorfes Tepozdan, Auf der Höhe der Klippen, die

den Nordrand des Kraters bilden, an fast unzugänglicher Stelle, steht der

Tempel, der dem Gk>tte dieser Landschaft, „dem (Gotte) Ton Tepoztlan**,

Tepoztecatl, dem Pulquegotte, gewidmet war, und der noch heute unter

den Bewohnern desOrtes als „Casa del Tepozteco*, als „Haus det (Gottes)

Ton Tepöztlan'*, bekannt ist.

Die Leute von Tepoztlan spreclien mexikanisch, wie es in alter Zeit

die Bewohner der umliegenden Thäler ganz allgemein tliateu. Von den
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Bewohnern der Hauptstadt .Mexico und ihren Nachbarn wurden diese die

warmen, fruchtbaren Tbäler von Quauhnauar (das heutige Cuernavact),

von Ucuctepec, Yauhtepee und Quauhtla bewohnenden Stämme TUdhaea \

* — das heisst wohl „Erdleute*', oder „die die Erde (ala Gott) haben" — '

genannt. Diesem Namen entspricht in der That alles, was wir von deo

Gottheiten jener Stämme wissen. Die Hauptgottheit des Thaies ron

GnernaTaca scheint JLochiquetzal gewesen tu sein, die junge Göttin der

Blnmen nnd der Liebe, der der präehtige, noeh heutigen Tags leidlid

wohl erhaltene, reich mit Skulpturen bedeckte Tempel Xo^iealeo geweilit

war, nnd der, wie wir durch den Interpreten des Oodex MagliabecchiiM

XTTI, 3 erfahren, im Herbste, lu der Zeit, wo die Mexikaner das

ühmäf das „Fest der Berggötter*', feierten, von den Tlalhuica grosse Feite

gefeiert wurden, an denen Saufereien und allerhand Unzucht zwischen od«

erwachsenen Knaben und Mädchen einen Hanpttheil dea Festes bildeteo.

Der Gott Ton Tepoztlan aber, Tepozteeaäy war einer aus der grossen ZaU

von Göttern, die als GOtter des Pulque's (octli), des gössen, aus dem Saft}

der Agave aaiericana {metl) gewonnenen, berausclieiitleu (ietnuikes, V'E '

den Mexikanern verehrt wurden, und tieufn ebenfalls in der Ernteztit

grosse, mit Trink «Belagen verbnndoiio, oder geradezu in Saufereien oßd

Debaucherien ausartende Feste gefeiert wurden.

Die Göttin der Af^ave-Pflauze, Mayauel^ galt den Mexikanern als eiü

"Weib mit hundert Brüsten, also als ein Abl)ild der Fruchtbarkeit. Und

ein Sinnbild oder eine Verkörperung der fruchtbringenden Erde waren

den "^loxikanem auch die Pulquegötter, und ebenso die Göttin der Blumeu

und der Liebe XochiqwtzaL Darum auch diese in der Erntezeit diwea

beiden Göttern mit Bacchanalien und mit geschlechtlichen Ausschweifang«)

gefeierten Feste. Sie veranschaulichten eben die Fruchtbarkeit, oder sie

waren geradezu ein Zauber, durch die man anch für die Folgezeit die

Fruchtbarkeit der Erde sich sichern wollte. . Die Yomahme solcher

zauberischer Handlungen hat man in neuerer Zeit fOr das Wesen und da

Ausgangspunkt jeder Religion erklSrt. Die. höchsten Aeussenugeo

schafiPender dichterischer Phantasie, das altgriechlsche Drama und die

gleichwerthigenSchOpfuugenandererVolker erschienen unterdiesemGesidto-

Winkel nur als die yeredelten Formen Ähnlicher grobsinnlioher magieeber

Zfirimonien. Es scheint indes, dass weder bei den antiken OOtten der

Liebe und des Weins, noch bei den verwandten Gestalten anderer Yflker

die Idee der Fruehiburkeit oder der geschlechtliche Akt die urspriiDglich« ,

Vorstellung war. Und gerade bei den nu-xikanischen Vertretern dieser !

Klasse von (Jottheiten lieiit es eigentlich klar zu Tage, dass sie nur Ao«-

gestaltungt'ii, Weiterentwicklungen einer andern allgemein verehrten nlten

primitiven Gottheit waren, der Gottheit des Mondes, der <d)en in seinti

Phaseubildung, in dem Abneliinen und Zunehmen, in seinem Sterben z"'

Zeit der Conjuuctiou mit der Sonne) und in seiner Wiederemeueriuij,
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(wenn er als sehmale Siehel wieder am Abendhimmel sichtbar wird), ein

Sinnbild und Abbild des Absterbens und der Wiederemeuening ist nnd

deshalb, dnrch einen natfirlichen nnd ganx allgemein gemachten Trug-
,

schlnss, geradezu als Ursache jedes Wachsthums und jeder Wieder^
ernenerung betrachtet wurde.

Aus der nrsprangliohen Mondnatur erklärt sich sun&chst der Name
der PulquegOtter^ die CerUzon moekün «Yierhundert (d. h. unsählige)

Kaninehen*' genannt wurden. Denn das Kaninchen (toehtU) ist das Abbild

des Mondes, der Hann im Monde, der Mond selbst. Als Sonne und Mond
geschaffen worden waren, da leuchteten, wie die Mexikaner erzählten, ur-

sprünglicli dio beiden Himmelskörper mit dem gleichen Glänze. Aber

als die Götter dieses sahen, schlutien sie dem Monde mit einem Kaninchen

ins Gesicht. Dadurch verduukelte sich sein Glanz und das Bild des

Abb. 1. JUMU, der Mond md ThfolttoU, die Mondgftttia. Coda Boisis 66.

Kaninchens ist seitdem immer auf der Fläche des Mondes zu sehen.

Bekanntlich nannten auch die Sanskrit sprechenden Bewohner des Indus-

landes den Mond ^acin, d. h. den „mit dem Hasen". Un<l in der That,

unter dem Gesichtswinkel, unter dem der Mond uns in den Tropen er-

^^lheint. sieht der .,.Maiin im Monde" wirklicli wie ein sich aufrichtendes

(Männchen machendes) Kaninchen aus. Die Mexikaner bildeten tlen

Mond denn auch hieroglyphisch in der Weise ab, dass sie in dunklem,

Dächtigem, mit Augen besetztem Felde (dem Abbilde der Nacht oder des

Sternhimmels) einen zu der Form eines Nasenhalbmondes (tfoeametztli)

gebogenen, in der Farbe eines Totenknochens gemalten Halbring zeich-

neten, den sie mit der Farbe und den Linien des AVassers füllten, nnd

auf diesem Wasser dann in weisser Farbe das Bild eines aufgerichteten

(Männchen machenden) Kaninchens wiedergaben (Tgl. Abb. 1 und 2). .

Aber nicht nur in dem Namen der Pulqueg5tter spricht sich ihre

Uondnatur aus, auch in allen ihren Abzeichen: — Die PulquegOtter
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tragen «len yacametztli^ den „^fnsenhalbnioiul", in der Nase, denselben in

der Farbe des Toteukuocliens gemalten Halbring, den wir eben in dfr

Ilieroglyphe des Mondes (Abb. 1 und '2) gesehen haben, der aber häufig auch

die Form eines einfachen, mit gelber Farbe (der Farbe des Goldes)

malten Halbmondes hat. Und das Hell und Dunkel, die Phasenbilduns;

des Mondes, die zur Hälfte erleuchtete, zur Hälfte dunkle Scheibe. —

von den Mexikanern als schwarzes und rothes Feld {tlillän, tlapallan)

wiedergegeben, — ist die Beson<lerheit der Gesichtsbemalung der PuK|ue-

Abb. 2. Süunc, Morgenstern und Mund. Codex Borgi» 71.

götter und das auszeichnende Merkmal ihrer Tracht (vgl. Abb. 3—3'-

Der Nasenhalbmond {ijarametztli) oder der Farbengegoiisatz von Schwarz

und Roth (tlillan, tlapaUan\ durch schwarz und rothe Felder oder ab-

wechselnde schwarze und rotho Felder markirt, oder eine Konibinalion

iK'ider Merkmale, kann geradezu als Emblem der Pulquegottheit bezeiohuet

werden (vgl. Abb, (>— 8).

Endlich wird in mythischen Berichten der Mond geradezu mit JfW

Embleme der Pulquegotthoiteu, dem Pulquetopfe {octecomatl oder

tecomatl) identifizirt. In einem aus den ersten Zeiten nach der Conqui<w

stammenden, in aztokischer Spraclio geschriebenen Manuskripte, dor

Google
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^Historia de Colhuacan j Mexico**, — das ist der eigentliche Titel des

früher als „Codex Ghimalpopoea** bescliriebenen und in den Anales del

Moseo Nacional de Mexioo nnter dem Titel «Anales de Qnanbtitlan'' leider

nnyollatftndig and fehleriiaft TerOffentlicbten Manuskriptes, — lesen wir:

— „auh m iquae inte ya in Ukideae in UmaUuh, niman ye yauh in metztU

.... auh in ouaeie m HkmetUeneo, toektteomaiiea eonijMnnauieo m
Papaztad^ „und nachdem die Sonne am Himmel sich In Bewegung

gesetzt hatte, geht anch der Mond . . . und als er am Rande des Himmels

(oder des Meeres?) angelangt war, umhfiUte ihn Papaztae (das ist der

Abb. 3. TepozUcutl, der PuKiucgott von Itpostlun. Codex Magliabecchiano XIII, 3, fol. 4U.

Name eines der Pulquogöttor) mit Papierstreifen nach Art eines Kaninchen-

topfes (d. Ii. eines Piili|uotopf('s)".

Als Piil(in<'u:üttt'r wcMdeii nun in «leii Quellen eine ganze Anzahl ver-

schiedener (u)ttfr genannt, deren Namen zumeist patri»nyniisehe Form

haben, d. h. von einem Ortsnamen abi'eleitet sind. Diese Warlisthums-

und F]rntei,'ütter genossen eben weithin und überall Verehrung und krv.stalli-

sirten sich nur zu besondern Gestalten, wo ein besonderes, ihrem Kulte

geweihtes Heiligthum sich befand. Tepoztecatl^ der Gott von Tepoztlan,

scheint eine herrorragende Stelle unter ihnen eingenommen zu haben.

Denn in der Reihe der Pulquegötter, die im Codex Magliabecchiano XIII, 3

genannt und in ganzer Gestalt und mit ihren Namenshieroglyphen abge-

bildet sind, steht er an enter Stelle (vgl. Abb. 3). Der Schreiber des
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Codex Magliabecchiano scheint allerdings mit den Verhältnissen der Tlal-

huica besonders vertraut gewesen zu sein und war verniuthlich nicht fem

von diesem Lande zu Hause.

Der Tempol TepoztecatPs war iiatürlirli nur ein kleines Proviuz-

heiligthum, al>er durcli seine Lage auf naliezu unzugänglicher Klippe

und gerade ül>er dem Thalgrunde, der die Häuser und die FruchtfeMer

des Dorfes trug, ausgezeichnet. In seinen allgemeinen Verhältnissen lit

er geradezu ein typisches Beispiel eines alten mexikanischen Heiligthums.

Als im .Jahre l<S!),j iu der Hauptstadt Mexico der 11. internationale Ameriki-

nistenkongress tagte, haben die patriotischen Bewohner TepostlanX auf

Anregung des auch ans diesem Dorfe stammenden Ingenieurs Francisco X.

Rodrigues, der bis vor Kursem Leiter dei

Museo Nacional de Mexico war, den Tempel, der

unter dem Schutte des eingestarsten Dsdici

vergraben war, freilegen lassen. Hm
Rodrigues hat einen Plan dieses Tempek

angenommen, der zuerst von Saville in

seiner Beschreibung der Ruine*) und dam

von mir in einem Aufsatze, den ich diesem

Tempel und seinem Gotte gewidmet habe.'i

veröffentlicht worden ist und den ich hier

in Ahl). 9 wiedergehe. Man sielit, dass der

Tempel sich auf einem Unterbaue erhebt. <Ur

au der Westseite von eiuem kleinen Hofe be-

grenzt ist. Auf dieser Westseite führt von

dem Hofe eine Treppe zu der Höhe der obem

Plattform, und nach der Westseite ist auch das

Sakrarium geöffnet, das auf dieser Plattform

sich befindet. Nach Westen schaute das IdoL

das in der Tempelzelle stand. Denn der

W^esten, die Region, wo die Sonne in die Erde versank und wo der jooge

Mond am Himmel sichtbar wurde, die Gegend, wo die Mächte, die Gebart

und Wachsthum beherrschten, die MondgOtter, — und demnach auch die

Pnlquegötter, — ihre Heimat hatten, das war das Tamoanekan, das Hiai

des Herabsteigens, d. h. das Haus der Geburt; das Cmeaüiy das Haus, wo der

Maisgott geboren, und von wo die Maisfrucht den Menschen gebracht wnid«;

und das Cothuacan^ der Wohnort der Yorfiahren, wo die Vorfahren der gegen-

wärtig das Land bewohnenden Stämme zuerst auf der Erde erschienen lind.

Das Sakrarium selbst hat nur geringe Dimensionen. Es zerfidltii

1) Marshali U. SaTÜle, Balletin Am. Moseam of Natural History, NewYoii
Vol. VHI.

2) Sclcr. Gesammelte Abhandlungen zur amenkauischeo Sprach- und Alte^-

thumskunde, Bund 2. Berhn 1UÜ5. Seite 205.

Abb. 4. Einer der Cnttzon To-

tochtiny der ^KK;» Kaninchen",

d. h. der Pulquegütter.

Sahsgon, M. 8. Biblloteai M
Palseio, Madrid.
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eine nach vorn, nach Westen, vollständig offone Vorhalle, in deren Mitte

eine yiereckige Vertiefung wohl den Feuerplatz bezeichnet, und in die

eigentliche Tempelzelle, in der, an der Mitte der Hinterwand^ ttof einem

kleinen viereckigen Postamente das Idol sich befand. Letzteres ist ver-

schwoDden. Aber erhalten ist nooh ein Relief (Abb. 10), das Saville

Abb. 5. täteeatlf der Fulquegotfe des eilften 7\i;m/fr;/i<///-Ab8chiutte8 cb ofomdtli utioB

Affe^. — Codex Borbonicus 11.

beschreibt und das an hervorragender Stelle, an der Südwand der untern

Pyramidenstufe, eini^eniaiiert war, aber leider lierausgenomnieii worden ist

und jetzt in dem Museo Nacional de Mexico sieh befindet. Das Relief

stellt ein fabelhaftes, kleines Wasserthier vor und ist die Hieroglyphe für

den Namen des Königs AuüzotL Das war der unmittelbare Vorgänger

des jungem Motecuh^tma^ des nnglQcklichen Jlcrrschers, der in den

Kämpfen zwischen den empörten Mexikanern und den in einem Palaste

der Hauptstadt verschanzten Spaniern sein £nde fapd. Unter diesem
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Könige Auitzottj der den politischen Einflnss Mexico*8 weit nach Sftden,

bis zn den Ländern der pazifischen Küste, der Mixteca baja, Tehoaniepw

und Soconusco ausdehnte, scheint es demnach, — so muss man w«'nii,st. us

zunilchst annehmen, — dass auch dieses Heiligtimm gebaut wurde.

Auf einer zweiten Platte, die sich neben «ler mit der Hieroglyphe Aui^Z' ü

befand, sind eiu Kauiucben und zehn Kreise abgebildet. Diese scheinen

Abb. 6. »manta de conejo" (om«forA/iYmdf^. Abb. 7. ,manta de dos conejos* {omfi'xM-

Codes IfAgliabecchiuio XIII, 3 fol. 4 recso. nmtUi, Codex MaglUbecchiano XIII, 3 foL Ä

Abb. 8. imtUtekOauittU, Deriso des Pnlqaegvttaa^ «m besUnnntes,

aof dem BQeken getiagenss Abieiehen von Krisfsm flIistUchmi

Bangss. Sahagan HS. Acadesaia de la Histotia, Madrid.

das Jahr maÜoctU 4oehtU „zehn Kaninchen^ zn bezeichnen, das dem Jikre

^502 der christlichen Zeitrechnung entspricht und das letate RegieroogVibr

JftttzotTBy bezw. das Jahr war, in dem er starb. In diesem Jahre wiR

demnach — so mflssten wir weiter schliessen, — der Tempel Ton Tepoidio

gebaut oder erneuert worden.

Erhalten sind femer, wenigstens zum Theil, an dem Tempel vmi

Tepoztlan die Reliefe, die die Pfeiler zu beiden Seiten des Eingangs in

die Tempclzclle schmückten (Abb. 13 und 14); und erhalten sind endlich

die Keliefbünder, die au der Vorderseite bankartiger WandvorsprOiige u
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0.

Abb. 9. GniDdriss der Casa dcl Tepozteco. Aafgenominen von Ing. Francisco

M. Kodrigiiez.
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der Nord- nnd Südseite der Vorhalle und an der Nord-, Ost- und Sfid»

wand der Tempelzollo angebracht sind. Diese Reliefe, in denen die

eigenartige Symbolik zum Ausdrucke su kommen schien, erregten meine

Aufmerksamkeit. Leider aber waren die Photographien, die idi m
ihnen sn Gesicht bekam, nnvollständig nnd in den Üinzelheiten oidil

genau zu erkennen. So entschlossen wir uns denn, meine Fna nnd

als wir vor anderthalb Jahren, nach der Weltausstellung in St Louit, oock

einmal das Land unserer Studien aufgesucht hatten, Ton diesen Belid«

Abklatsche zu machen, wozu uns der Inspektor und Konservator der AltaN

thflmer der Republik Mexico, HerrLeopoldo Batres, auch bereitwilli^t

die Erlaubniss gab. Die Abklatsche waren etwas schwierig zu mschss,

da das Gestein, aus dem im

Tempel gebaut ist, eine blasige

Lava, eiiio unglau])lich ra'Jii^

geradezu iu Spitzen aufgelöste

Aussenfläche zeigt. Die Mühe

hat «ich aber doch gelohnt. Ks

haben sieh von den Abklatschen

ganz brauchbare Abgüsse her-

stellen lassen, die jetzt im köuig-

lichen Museum fürVölkerkuudein

Berlin aufbewahrt werdou. Wie

ichweiter unten anzuführen haben

werde, fehlen in der Reihe dieser

Reliefplatten, sowohl in der Vor-

halle wie in der TempelzeUe, je

zwei Stflck, die als loseSttteke,

damit sie nicht gestohlenwQrden,

von der Inspeocion de Mono-

mentos in Verwahrung genommen worden waren. Ich hatte diese Stfleks

nicht zu Gesicht bekonunen und konnte daher, als ich meinen Aufsatz fDr den

Kongress in Quebec schrieb, keine Beschreibung von ihnen geben. Im yorigen

Jahre habe ich die fehlenden Stficke im Mnseo Nacional in Hdzico wieder-

gefbnden. Ich werde unten versuchen, sie an der passenden Stelle einzufflgeo.

Ich will zunüchst die Verzierungen besprechen, die an den einander

zugekehrten Enden der Halbwände angebracht sind, die die Vorhalle von

der Teinpelzelle scheiden (Abb. IH, und die diese Huden wie Pfeiler

erscheinen lassen, die den Eingang zur Tempelhalle flankiren. Die Ver-

zierungen haben liit-r an der der Vurluille und dem Eingange zur Tenij>el-

zellc zugekehrten Soito verinuthlicli bis zur Höhe des Daches gereicht.

Da aber das Dach wahrscheinlicli ein Strohdach war, — wie das des

llaujittenipels des benachbarten Quauhnauac (Cuernavaca), von dein wir im

Codex Telleriano-Bemensis eine Abbildung haben (vgl. Abb. 11, 12) —, so

Abb. 10. Hieroglyphe des meiiksnischen Könige
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Abb. 11. Tod ItscottatCs^ des K<inigs von Abb. 12. Tod des K- nigs TeufueHsin

(^uaiihnamic im Jahre .,1'J Feuerstein'" von i^uauhnauae im J&hfe „drei Feuer-
- A. D. löOI und Regierungsantritt seines stein" = A. D. 1508.

Nachfolgers 2ViMN«ftMfi'e. Codes Telleriano Bemiwrie, übL 42
Codes TeUnfno Bemensis foL 41, Teno (s Kingaboioiigh IV, 2&).

(= Kingeboroiigli lY, 24).

Vgl. Chiroalpehin, Beledon VII (edit. Rämi Simeon p. 174, 175): — XU tecpaü

xihnitl ir)<>4 .inos. auh ra yhcuac Jj^an in inoiniijiiilito yn itoca Tchuihueltzin

tlahtohuani Cuauhnahaai', vn tlahtorat matla' tloniuiliui xihuitl, auh <.a niman vpan in

JD uuxoteneuh xibuiti, oncau hualmotlahtocatlali jn itoca Ytzeohuatzin tlatohuani

moeUiih yn CMMuhntAuae, — Guraalpehia differiert swar von dem Zeklmer des Oodes
TeUeriaoo Rcmensis, indem er umgekehrt ItaeouaU auf TeumeUgin folgen und dea
letzteren schon im Jahre 1 llH len Thron besteigen und im Jahre 1504 sterben l&sst. Dass

es sich aber in den BildLrn des (^odex Telleriano liemensis um Könige Ton Quauh*

nauac bandelt, ist nach dieser Stelle des Chimalpahin klar.

Seier« Oeeaamett« Abbaadlongea. IIL 38
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ist bei der Zerstörung des Tempels, die in der ersten spanischen Zeit unddnrch

Brand erfolgt sein wird, auch der obere Theil der Wand zerstört worden,

und die Vernachlässigung während mehr als dreier Jahrhunderte wird

dann wohl auch noch ihren Theil zur weiteren Herunterarbeitung der Wände

die beigetragen haben. Immerhin kann mau noch heute (vgl. Abb. 13, U)

Abb. 13. (Vu na^'Tl. Grösse.) — Relief am Nordpfeiler des Eingangs in die Terapelxellt

(Nach einer Photographie C. B. Waite's gezcichne.t)

deutlich erkennen, dass der obere Theil dieser Eingangspfeiler an der

der Vorhalle und dem Kingange zur Tempelzelle zugekehrten Seite in

seiner g.mzen Breite von einer grossen Figur der Hieroglyphe chakhiwü

(grüner Edelstein, Jadeit) eingenommen war. Der Chalchiuiti war den

Mexikanern das Sinnbild oder <ler Inbegriff der Kostbarkeit. Die Hiero-

glyphe chalchiuiti wurde daher, wie wir in den Bilderschriften, dem Codex

Borgia, der Wiener Handschrift und dem Codex Nuttall sehen, ganz all-

gemein au dem Unterbaue, auf dem Dache oder au den Waudpfeilem
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<Jer Tempel angebracht, um diese Baiitou als „Orte der Kostbarkeit"

<1. h. als „Orte des Opfers oder <les Opferblutes", zu bezeichnen. — Unter

<ler Hieroglyphe chalchiuitl sieht man in den Abbildungen 13 und 14 eiii

Baud von Stufenmäandern, daa an dem Nordj>feiler (Abb. 13) ein etwas

komplizirteres Muster hat als an dem Südpfeiler (xVbb. 14). Unter ihm

folgt ein achmales Band mit kleinen (Scheiben? Augen?) und ein breiter

Streifen gerade herablaufender, rechtwinklig begrenster Erkebnngen, die

wohl herabbftngende Federn beseiohuen sollen.

Abb. 14. natftrL Grösse). Kelicf am Südpfeiler des Kingangs in die lempelxelle.

(Nach ainem Ton uns gonommenen Abklatsche.)

Die Reliefe, die an der Vorderaeite der bankartigen Voraprünge an

der Unterseite der Zimmerwände angebracht sind, stellen eine Folge ein-

zelner Symbole dar. In der Vorlialle sin«! an der Nordseite deren vier

vorhanden: an der Südseite sind nur zwei nocli au Ort und Stelle. In

der Tempelzelle waren, wie es scheint, urs{>rüii<:lioh achtzehn solcher

Byrabole angebracht, von denen vier auf die Nordwand, je fünf auf die

beiden Hälften der Ostwand und vier auf die Südwand kamen. In der

Nordhälfte der Ostwand fehlen zwei der riatten die aber wolil unter

•1(11 losen Platten, die, von Tepoztlan atammend, jetzt im Museo Nacioiial

de Mexico aufbewahrt werden, wiederzufinden sein werden. Ueber den

«ehtsehn Symbolen sog sich noch ein achmales Heliefband hin, in dem
32*
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ebenfalls eiuzelne Symbole, aber geringerer Grosse und in Abstämlen.

einander folgen. Dieses obere Band ist aber so stark verwittert und

zerstört, «lass sich die Folge der Symbole in ihrer Kontinuität nicht mohr

wiederherstellen lässt. Wo die Zeichen erhalten waren, haben wir einen

Abklatsch genommen und diese StQcke zum Theil sind in den Abbildimget

dieser Reliefe an den entsprechenden Stellen wiedergegeben worden.

Ich beginne mit den Symbolen, die die Wände der Tempelzelle um-

sieben (Abb. 15—18). Man sieht zunftcbst auf den ersten Blick, da»

diese (lursprfinglieli) aobtiehn Symbole sieb in zwei Reihen ordneo, die

ihre Front dem Idole, das in der Mitte der Ostwand sich befand, sakshreo.

Die eine kann als die Nordreibe bezeichnet werden. Hier fehlen die

beiden ersten Reliefe der Reihe'). Von den sknlpirten Steinen der Gsm

del Teposteco, die nicht mehr an Ort und Stelle befestigt TorgefimdeB

wurden und jetst im Maseo Nacional aufbewahrt werden, scheinen, ihrer

Grösse nnd Orientimng nach, die beiden Steine in die Lficke zu passen,

die ich am rechten Ende der Abbildung 16 eingefügt nnd mit den Bach'
j

Stäben a und b bezeichnet habe.

Die andere ist die Södreihe. Sie beginnt mit dem Symbole an dem

linken Kntle der Abbildung 17, neben das ich den Buchstaben k gesetzt habe.

Das Relief, dass — wenn meine Einfügung richtig ist, das erste Relief

der Nordseite sein würde (Abb. IG, a), ist ziemlich beschädigt. Man er- I

kennt aber unschwer die Elemente eines Totenschädels, — das runde

Toteuauge, den aufsteigenden Ast des Unterkiefers, die fleischlose Ober-

kieferzabnreihe. Der Unterkiefer mit seinen Zähnen ist weggebrochen.

Diese Schädelelemente sind einem Gebilde angesetzt, — gewissernias^en

den unteren Teil desselben bildend, — das wie die Abbreviatur der
,

Hieroglyphe chalchiuitl „grüner Edelstein** „Nephrit** aussieht. Dahinter I

kommen die breiten gefältelten Enden einer grossen Papierschleife herror,

die an das tlaqitee^ifanyoü, die Nackenscbleife des Begengottes Tlaloe nod

der ihm yerwandten Gestalten, erinnert.

Das zweite Relief (Abb. 16, b), das nach links dem Tortgen sieb ss-

schliesst, ist schwieriger zu deuten. Es ist ein in eine Matte wor

gewickeltes Bflndel Stftbe, deren Mittelteil aber eine schneckenspiodd-

artige Einrollnng zeigt, für die ich keine Erklärung zu geben Temuig.

Die dritte Figur der Nordreihe (c, Abb. 16) zeigt uns die mexikt>

nische Königskrone, den mit Tflrkismosaik inkrustirten, zu einem spit»

aufragenden Blatte dreieckige Gestalt sich erweiternden, mit Riemen vb

den Kopf gebundenen Keif, den die Mexikaner mit dem Namen xiuhuifzM

bezei( lineten. Die Türkisinkrustation ist, trotz der Verwitteruni: dw

iiesteius in unserer Figur noch deutlich zu erkennen. Ebenso die liiu^*^^"

1) In dem Aufsatse, den ich in dem Compte reodn des Qaebecer Aisen»

kanistenkongreBs veröffentlicht habe, habe ich irrtttmlicberweisc die Lttcke sn de«

linken Ende der Abb. 16 angenommen.
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zu einer Sclileife gebundenen Kiemen, üeber «ieni Keife ist das Ko|>{-

liaar augedeutet. lu ihm stecken zwei Federbauner. Unter «lern Reif*

ist eine dreilappige Zeichnung angegeben, über deren eigentliche Be-

deutung ich mich vorläufig noch nicht auszusprechen wage.

Die vierte Figur der Nordreihe (d, Abb. 16) ist durch die Ver-

witterung des Gesteins etwas undeutlich geworden. Ein Vergleich aber

mit den Figuren m, Abb. 17 und 6. Abb. 19 lehrt, dass ein Steinbeil

(Jtztopollx) hier dargestellt ist, die bekannte Waffe, mit der die Pulque-

götter im Sahagun-MaDUSkripte, im Codex Magliabecchiano XIII, 3, im

Codex Telleriano-HemeDsis uiid in anderen Uandtohriften abgebildet

werden (vgL oben Abb. 8—^5). Man erkennt den hdliernen Stiel mit den

kolbig f^igeachwononen Ende, dem die Steinklinge genta in der "Weil»

eingefflgt ist, wie wir das an Steinbeilen tadameiikaniaoher Indiano*

etämme, i. B. des Xingii-Gebietes, noch hente sehen. Der Stiel ist nit

einer Binde ans Bindenpapier gesolunflekty Ton der iwei ' breite Endes

naeh unten hftngen nnd die mit einer kilnstlieh geschlnngenen, Tier

Knoten bildenden Solileife anf dem Stiele befestigt ist. Ströme m
Flflssigkeit rinnen Ton der Klinge auf beiden Seiten nach nnten. Aelm-

liehe Ströme sind bei der Mehrzahl auch der flbrigen Symbole sn eeheo.

Wo die Farbe erhalten ist, sind diese Ströme roth gemalt, müssen ako-

Blut, d, h. wohl Opferblut, bedeuten.

In der fünften Figur der Nordreihe (e, Abb. 16) glaubte ich eift

menschliches (lesicht von eigenthümlicher Protillinie zu erkennen: — ein

Auge das bis auf einen schmalen Schlitz geschlossen ist, und einen vo»

paralbden Linien beLrrenzten Streifen, der das Gesicht in seiner ganze»

Länge durchzieht. Diese beiden Merkmale würden darauf hinweisen, das^«

in dieser Figur das Gesicht Xipe Totec% wiedergegeben sein sollte, des^

Gottes, der in die abgezogene Haut des Opfers gekleidet einhergeht und

dessen Gesicht auch von einer aus Menschenhaut gefertigten Maske bedeckt

ist Der schmale Angenschlitz entspräche dem geschlossenen Auge de^

toten Mensohengenehts, und der breite Längsstreifen, der in den Bilder-

schriften und bemalten Thonbildem des Gottes mit rother Farbe angegebeir

wird, bezeichnet Tielleicht einen Schnitt, den der Priester, der das Opfer

enthftntete, bei dem Abziehen der Gtosiehtshant zn machen genOthigt war.

Wie bei anderen Symbolen der beiden Beihen, sieht man auch am

dieses Gesicht ringshemm Ströme, die Blnt bedenten mftssen, tropfen.

— Die Zeichnung Abb. 16, e, die sich, so scheint mir jetzt, in dieeer

Weise denten lässt, ist nach dem Abgnsse des Papierabklatsohes gemaeht^

den wir, meine Fran und ich, in Tepoztlaa gemacht haben. leh will

indes nicht unterlassen zu bemerken, das, — nach der flüchtigen Skiue-

zu urteilen, tlie ich mir seiner Zeit an Ort und Stelle machte, — sich

mir damals das Bihi amlers darstidlte. Ks schien mir damals in seinem

hinteren Umrisse die Linien der Hieroglyphe tetl „Stein" zu zeigen.
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Das ist in der nach dem Abklatsche gemachten Zeichnung so nicht u
sehen.

Die sechste Fissur der Xonlreihe (f, Abb. 15) ist dns Hihi des Krie?«

{yaoyotl), durch einen l^unilsdiild (chimalli)^ ein BündelSpeere {initl flacochtli).

eine Handfahne (macpamifl) und verniuthlich auch, doch ist das nicht

mehr deutlich zu sehen, ein Wurfbrett {atlatl) veranschaulicht. Blut lü

auch hier, von der Trophäe tropfend, angegeben.

Das siebente Bild (g, Abb. 15) führt uns wieder den Gott dieses

Tempels, den Pulquegott» TOr Augen, indem wir hier eine Trophäe ab-

gebildet sehen, die genau dem entspricht, das iu dem Sahagun-Manuskripte

der Academia de la Historia in Madrid als ometoektlauiztliy „Devise des

Gottes zwei Kaninchen", d. b. „DeTise des Pulquegottes", abgebildet und

beschrieben wird (vgl. oben 8. 484, Abb. 8). Es ist eine Imitation dei

Pulqnetopfea (peteoomaü oder omHoehteemMiff^ mit seinen flflgelartigw

Seitentheilen, den drei Fftssen (die durch Anhinge in Gestalt Ton Angtn

reprisentirt sind), und dem Wahrseichen des Pulquegottes, dem NassD-

halbmonde (yaearnttttU) anf der Fläche. Der gelappte Rand dieses Hdb-

mondes entspricht den knotigen Auswachsen, die, um seine knodii^

Beschaflbnbeit snm Ausdruck zu bringen, an ihm angebracht zu werden

pflegen, die aber gelegentlich auch in rein ornamentale Ausgestaltungen

sich entwickeln. Aus der Mflndung des Gefässes schäumt das Getrisk

heraus und tropft an den Seiten des Gefässes herunter.

Das achte Bild (h, Abb. 15) zeigt uns auf einer Unterlage, die, wie

es seheint, eine aus Binsen geflochtene Matte vorstellen soll, ein Auge iu

einem Wa.^.serstronie.

Das folgende neunte Bild, das letzte der Nordreihe (i, Abb. 15). '\>t

etwas schwierig zu deuten. Ks ist etwas Unibundenes, das eine Art Stiel

zu enthalten scheint, das oben wie ein Haarschopf aussieht, und \oü dem

unten ein mächtiger Blutstrom ausgeht. Ich mdchte dies, allerdings uor

hypothetisch, als das Wirbelhaar deuten, das man dem Kriegsgefangenen,

der zum Opfer bestimmt war, in der Nacht vor dem Opfer in der Jfitter-

nachtsstunde abschnitt.

Die Sfldreihe beginnt auf der anderen Seite des Idols mit dem Bilde k.

Abb. 17, das anscheinend dasselbe Gebilde, das abgeschnittene Wirbel-

haar des zum Opfer Bestimmten (?), uns Tor Augen fuhrt.

Das elfte Bild, das zweite der Sfldreihe (1, Abb. 17), zeigt uns wieder

die Waflen des Krieges (ya<^fotl) — Schild, Speerbflndel ttnd Handfahne

aber der Schild ist hier viereckig; er hat einen Behang Ton Fedenn nnd

trägt den Nasenhalbmond (jfacamitztli)^ das Abzeichen des Pulquegottes,

als Emblem auf seiner Fläche.

Das zwölfte Bild, das dritte der Sfldreihe (ni, Abb. 17), ist wieder

ein Steinbeil (itztopolli). Als Besonderheit ist nur zu bemerken, dt»

hier dem oberen Stielende ein gestieltes halbmondförmiges Gebilde auf-
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gesetzt iät, das in der Foriu deu Kupfermedsern, die in Mengen im Zapo-

tekengebiete gefunden werden, entspricht.

Das folgende dreizehnte Bild, das vierte der Südreihe (n, Abb. 17),

>tellt ein menschliches Ohr (^nacaztli) vor. Ein beilförmiger Pflock

{tUMoehtli') steckt in der Oeffnuug des Ohrläppchens, wie solche als Ohr-

schmack der Mumie des toten Kriegers gegeben wurden. Der obere Rand

des Ohres ist ab- oder eingeschnitten. Das soll ohne Zweifel die £in-

sdmitte kennseichiisii, die sieh der Fromme bei der Selbstkasteiung in

den Band des Obres machte. In den Berichten der Konquistadoren wird

immer herroigehoben, dass die Priester und die Yomehmen dieser Stimme

die Ohren ^harpados", d. h. am Bande lappig oder kammartig serschnitten,

hatten.

Das Tienehnte Bild, das fünfte der SOdreihe (o, Abb. 17), zeigt uns .

euien geflochtenen Bing and in seinem Innern einen Wasserstrom. Der

erstere Ist das bekmmte Symbol mid die Hieroglyphe des Fastens

Das fünfzehnte Bild, das sechstü der Sildreihe (p, Abb. IS), stellt

einen Schädel vor, der, wie die Schädelbilder in den mexikanischen Hand-

schriften ganz allgen)»'iii, in der Schläfeni^»>g«»nd ein gi-osses Loch zeigt.

Ks entspricht dem Loclie, das man in deu Schädel machen musste, um
ilin auf deu Querstangen des Gerüste» (jzampantli), auf dem man <lie Köpfe

der Geopferten vor dem Tempel aufzustellen pflegte, aufzureihen. Zwei

Ströme kommen hier au» diesem Loche heraus«. Das ist wohl das

Homologen der Blutströme, die die anderen Symbole dieser beiden Beihen

omgeben.

Das sechzehnte Bild, das siebente der Sfldreihe (q, Abb. 18), ist eine

AbbreTiatnr der Hieroglyphe duUekiuiÜ (grfiner fidelstein, Jadeit) in einem

Wasserstrome {aü). Das gibt insammen ehakkkAaA^ «Edelsteinwasser'',

«kostbares Wasser", ein Wort, mit dem man das Opferblnt nnd das Blnt,

dss man sich bei den Kasteiungen entzog, an beseichnen pflegte.

Das sieblehnte Bild, das achte der Sfldreihe (r, Abb. 18), soll wohl

emen abgeschnittenen Jagnarfoss bedeuten. Die Klanen sehen allerdings

M mehr wie Menschenfinger ans. Aber der ganze Umriss und die

Flecken legen es dodi nahe, Tielmehr an einen Jaguar zu denken. Aus

dem oberen abgeschnittenen finde kommt ein Strom Ton Blut heraus.

Das'achteehnte Bild endlich, das letzte der Sfldreihe (s, Abb. 18), ist

die bekannte Gestalt «k-s Tiiieres mit den abgeschnittenen Ohren, des

Hundes (^Ifzcuijitli), der aber auch für den hundsköpfigen Gott, Xolotl, den

Blitzgott, «k'u in die Tiefe fahrenden, deu Hund, der die Sonne zu den

Toten geleitet, stehen könnte. Hinter ihm scheint »'ine Höhle oder ein

l'Hanzlicht's (iebilde, das t'ine Huhlf entliält, — und letzteres niQsste,

nach gewissen Figuren der Hamkrlirifteu der Codex Borgia-Gruppe ZU

«chliessen, mtU, die AgavepÜanze, «ein, — angedeutet zu sein.
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Ueberblicken wir nun die Gesammtbeit dieser BUder, so zei^t sich,

dass wir in ihnen wiederholte Hinweise auf den Charakter des Gotte»:

dem dieser Tempel geweiht war, den Pulquei^oft, vor uns haben: — Figur d

imd m zeigten uns das Steinbeil (itziojwlli)^ die Waffe der Pulqaegötter,

g ist das ometo^ilauizüii die Devise der Pulquegötter, eine Imitation des

Pnlquetopfes; 1 zeigte uns anf dem Tiereckigen Kriegenchilde den Kues-

halbmond (jfaeametBÜi), das Abzeichen der PnlqnegOtter; s— TieUeiofat —
die AgaTepflanze (vuä'), ans der der Polque bereitet wird. Andere Bilder

deuten auf Krieg und Opfer hm: — Anf Krieg die Figuren f und 1; anf

Opfer die Bilder o (Fasten, nefauaUi)\ q (Ojpferblnt, «Aa^eMiAatf);

p (Schädel, ttonteeomatl)\ n (das Ohr, naeaztH, mit dem eingeschrnttenen

Ende); i und k TieUeicht Veransohanlichungen des abgeschnitteneB

• Wirbelhates des Opfers. Auf Opfer endlich deuten auch die BIutMine,

die wir bei einer ganzen Anzahl dieser d3rmbole gefanden haben. Id

anderen Bildern (c, e, h, r, s) liegen andere besondere Beziehungen ror.

Symbole, die mit dem Pulquegotte und mit dem Opfer in Zusainnien-

hang stehen, scheinen übrii;ens auch durch die kleinen Bilder in der

schmalen Leiste über den Hauptbildorn zur Anschauung gebracht zu sein.

Denn wir können z. B. über 1, m, n, deutlich den Nasenhalbmond (vo^a-

metztli) der Pulquegötter, das Ohr {navaztli) mit dem beilförmigen ('hr-

pflocke (nacochtli) und das abgeschnittene und mit einer Schleife um-

bundene Wirbelhaar erkennen.

Wir müssen nun aber auch fragen, ob diese Symbole hier nur in

omamentaler Weise Verwendung gefunden haben oder ob sie nach irgend

einem Gesetze an einander gereiht worden sind. Da scheint es mir denn

znnichst hedentaam zu sein, dasa diese die Tempelzelle umzieheadcn

Bilder in der Zahl tou achtzehn Torhanden sind oder Torhanden wirez,

d. h. gerade in der Zahl, die die Anzahl der yersehiedenen, in jedem Jahn

gefeierten Feate angibt, d. h. die Zeiträume you zwanzig Tagen (UaponaBi),

on denen achtzehn auf ein Jahr gehen. Ea muaa emem die Idse

kommen, dasa die achtzehn Sjrmbole unaerea Tempela dieaen aehtsebn

Featen, die Nordreihe der Symbole einer Nordhfilfte, die SfldraHie eiosr

Sfldh&Ute dea Jahres entsprechen.

Nun haben diese Reliefe allerdings nichts an sich, was den wenigen

Darstellungen der Jahresfeste aus alter Zeit, die wir kennen. — denen de«

Codex Tolleriano Keniensis, des Codex Magliabecchiano XIII, 3 und des

Coflex Vaticanus .iTSS — entspräche. In der Arbeit, die in dem Corapto

rendu des (Quebecer Amerikanistencongresses veröffentlicht wurde, habe

ich trotzdem eine Deutung versucht, — unter der Annahme, (ia>'^

«las Relief Abb. Ib. e in der That ein A7p^-0esicht bedeute, und daher

mit tlacajci}muilütli zu identifiziren sei. Das ist mir aber doch nach-

träglich etwas zweifelhaft geworden. Auch ver.schiebt sich die ganze

Sache dadurch, daaa ich in meiner damaligen Arbeit die LCloke Ton xwet
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Iveliefen in der Xordreihe iirthümlich zwischen e (dem linken Ende von

AV»b. 1*)) und f (dem rechten Ende von Abb. 15) angenommen hatte,

während sie in der Wahrheit an dem Anfange der Nordreihe besteht. Ich

mag daher diese mehr oder minder hypothetischen Betrachtungen im Ein-

zelnen nicht noch einmal durchführen. Aber stellen wir die Hauptfrage,

ob bei einer solchen Parallelisirung die Feste des Jahres sich in zwei

Hälften theilen, die — wie hier, die Bilder unseres Tempels in eine Nord-

ond eine Sfldreihe sich gliedern, — die eine mit der Hunmelsricbtung des

Nordens, die andere mit der des Südens in Znsanunenhang gebraobt

werden mflssten. —
Nehmen wir an, dass e (Abb. 16) dem UaeaMpmialktU entsprioht, mflsste

e (Abb. 16) dem Feste üeaUi, a (Abb. 16) dem atmmUiy das Ende der

Reibe aber, i (Abb. 15) dem ituUquaUtÜi entsprechen. Wir kdnnen, da

das Xvw-Oesieht e (Abb. 16) die Mitte der Nordreihe danteilt, die Sache

anch nmkehren and i (Abb. 15) als Anfang der Nordreihe und als atmotäif

a (Abb. 16) als das Ende der Reihe und als etzalqualizüt betrachten. Der

Anfang der Sudroihe k (Abb. 17) würde dann dem tecuilhuiUmtli, das Ende

8 (Abb. 18) dem panquet:aliztli entsi)rechen. Der Schnitt zwischen Nord-

und Südreihe läge also zwischen etzaUjuaiütli und teruiUiuitontli^ der zwischen

Süd- und Nordreihe zwisclien pampietzaliztli und ateimztli. Da ist es nun

in der That doch bedeutsam, dass bei dieser Parallelisirung die Enden der

beiden Reihen den Solstitien, das der Xordreihe dem Sommersolstitium,

das der Südreihe dem Wintersolstitium entspricht. Denn nach dem damals

noch giltigen Julianischen Kalender fiel das Sommersolstitinm auf den

12. Juni, das war nach der Berechnung, die ich seiner Zeit auf Grund der

Angaben im Sahagun gemacht habe/) im Jahre der Conquista der erste Tag des

nach dem Feste TecuilhuitontU benannten Zeitraumes. Das Wintersolstitium

fiel auf den 12. December,. das war, naeh derselben Berechnung, im Jahre

der Conqnista der vierte Tag des nach dem Feste AUwhkUU benannten

Zeitraums. Oder, wenn wir annehmen, dass dieffflnfiMinoiitaiu hinter dem
FetitB pcMfudgaUztU eingeeohoben wurden, — wie es ja natflrlieh ist, wenn

wir die Halbjahre, wie.hier, mit teeuäkmtoiUH und atmogüi beginnen lassen,

und wie es der fttnfte der Ton Hariano Femandes de EcheTema y Yeytia

erOifentlichten Kalender seichnet,') — so wfirde das Wintersolstitium

gende in den Zwischenraum zwischen das Ende der Sfldreihe und den Anfang

der Nordreihe, auf den vierten Tag nach panquetzaUgüi und den zweiten

Tag vor atemoztU gefallen sein. Die Zeit vom Wintersolstitium bis zum

Somiuersolstitiuui ist die Zeit, wo die Souue ihre relative Stellung nach

_

1) Tgl. den ersten Band dieser „Gesanuaeltea Abhandlungen zur ameribuiischen

Sprach- und Alterthumskunde* (Berlin l'>02) S. 181.

2) Los calendarios me.\icano8 por Mariane Femandes de £cheverria y Yeytia.

Edicion del Hoteo Nacional de Mexico. 1907.
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Norden vorschiebt; die Zeit vom Sommorsolstitiuin bis zum Wiutersolstitium

die, wo sich die Sonne nach Süden bewegt. Man sieht, dass wenn wir io

der oben angegebenen Weise die Heliefe der Tempelzelle von Tepozdn

mit den Jahresfesten parellelisiren, es kaum möglich iit» schärfer die eine

Reihe als die Nordreihe» die andere ale die 8ttdreihe zu chaiaktentini.

loh gehe ttnn an den Beliefen Aber (Abb. 19, 20), die die Vorder-

seite der bankartigen Yorsprflnge an den Winden der Vorhalle sohmfiekfls*

Hier sind es die Nord" nnd Sfldwänd allein, die mit solchen ReUefsD vw-

sehen sind. Ond ihre Orientimng ist eine derartige, dass die Anfaags-

glieder der beiden Reihen an dem Torderen, dem westliohen, Wendsode

ihre Stelle haben.

Das erste Bild der Nordreihe (ö, Abb. 19) zeigt uns eine aus Papier

«geschnittene Krone (ainacalli), hinter der die eine Hälfte der gr088i«i.

ebenfalls aus Papier geschnittenen, gefalteten Nackenschleife (tlaqwrh-

panyotl) sichtbar wird, mit der die Mexikaner die Idole der Berg-, Regen-

und Wasserj^ottheiten und auch die Pulquegötter auszustatten pfleirten.

üeber der Krone endlich sind ein Daunenfederball und wallende Federn

(Quetzal- oder Reiherfedern) zu erkennen. Das Ganze »oll offenbar den

Kopfschmuck einer Wassergottheit veranschaulichen.

Das zweite Bild der Nordseite der Vorhalle Abb. 19) stellt einen

abgeschnittenen menschlichen Danmen dar, der yon (Wasser oder) Bist

umgeben ist.

Das dritte Bild der Nordseite (/, Abb. 19) führt ans wieder eine in

Türkismosaik ansgefdbrte mexikanische Kftnigskrone {xkAmteM) vor

Angen, die aber hier als Kopfechmnck des teoü^ des tonatinih ükmeae ytqn,

der Seele des toten Kriegers gedacht ist Denn Aber ihr wird, gewiMir-

maassen als Haar, ein ans mofisioZ/f-Gras geflochtener Streilien siehtbir,

wie er genau in gleicher Weise Uber der KOnigskrone zu sehen ist, mit

der im Codex Magliabecchiano XIII 3, fol. 72, (vgl. unten Abb. 23) d»

Mumienbfludel des toten Kriegers geschmückt ist, und wie er auch iD

der Königskrone zu erkennen ist, die auf dem Monumente von Huitzuco')

<lie Region des Ostens, die der Wohnort der Seelen der toten Krieger

ist, hozeiclinet. Damit scheint in Verbindung zu stehen dass wir liier

in «It-m dritten Bilde der Nordwaud der Vorhalle (;•, Abb. Ii)) an der Vorder-

seite des xiuhnifzol/i noch eine Art Schleife gezeichnet sehen.

Das vierte Bild der Xordwand endlich (d, Abb. 19) zeigt wieder dti

Steinbeil (itztopaUi)^ die Waffe der Pulquegötter, in Fonn und AusstattuDir

dem des yierten Bildes der Nordreihe der Tempelzelle (d, Abb. 16)

durchaus gleich. Nur ist hier in der Yorhalle das Relief ungleich bester

1) Im zweiten Bande dieser „Gesammelten Abhandlungen zur ameriksoisdteo

Sprach- nnd Alterthomskunde'' (Berlin 1904) S. 753 ff., beschrieben.
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erhalten, und so auch z. B. die Steiuklingo mit der Zabnreike, die die

Schneide der Klinire voranscliaulicht, durchaus deutlich.

An der Südwand «ler Vorhalle sind nur zwei Bilder nocli an Ort uni

Stelle und zwar die beiden hintern (tj und ß, Abb. 2»)). Von den Reliefen,

die lose in oder an der Pyramide gefunden worden sind, und die jetzt im

Museo Nacional de Mexico aufbewahrt werden, könute das eine, das ich

mit der Benennung C in Abb. 2'2 den beiden vorigen angefügt habe, nach

Orientining nnd Grösse in diese Reihe gehört haben. Die Darstellung eai-

spricht der des Reliefs b (Abb. Ki). Von den beiden Bildern, die noch an

Ort und Stelle sind, zeigt das eine (9, Abb. 15) wieder ein mentchliche«

Ohr (juacasili) mit abgeai^ittenem, oberen Ende und gelapptem Wind-

rande, wie wir das in der Sfidreihe der Tempelzelle in dem Bilde n, Abk 17.

kennen gelernt hatten. In dem Loche des OhrlAppchens steckt aber hier

nicht ein beilformiger Pflock, sondern zwei Bftnder ragen aas ihm hwror.

Das zweite Bild der Sfldwand der Vorhalle Abb. 20) scheint den

Bildern i, Abb. 16, nnd k, Abb. 17, zu entsprechen, Ton denen ich al»

Muthmassung aussprach, dass sie rielleicht das abgeschnittene WirbeHiaar

des Opfers Teranschaullchen sollen.

Wie man rieht, haben wir also auch in diesen Bildern der Voihalle

einerseits solche, die auf den Gott dos Tempels, andererseits solche, die

auf Krieg und Opfer Bozui; haben. Ja, es zeigt sich sogar, dass von

diesen sechs Bildern der Vorhalle zwei oder drei Bildern der Tempelzelle

genau entsprechen. Da kam mir natürlich zunächst der Gedanke, dass

diese Bilder der Vorhalle vielleicht dasselbe l)edeuten könnten, wie die

der Tempelzelle, vielleicht nur eine Abbreviatur der beiden Reihen iler

letzteren darstellen. Doch vermochte ich ein (Sesetz der Eutsprechui^

nicht zu erkennen. Vielleicht sollten diese Bilder der Vorhalle die vier

Himmelsrichtungen, und zwar in der Folge Westen, Süden, Osten,

j^orden, bezeichnen nnd waren dazu bestimmt, die Jahre oder die

Tonalamatl-Ahfichmttey die nach der Anschauung jener StSmme den

Tier Himmelsrichtungen entsprachen, dem Besehener TorzufOhren. Is

der Nordreihe wflrde demnach der Schmuck der WassergOttin den Westen,

der «abgeschnittene Daumen den Sfiden, die Krone des Umatiuh «uro yajm

den Osten und das Steinbeil den Norden bezeichnen. Die dritte Be-

ziehung ist durch das Monument Ton Huitznco als richtig erwiesen. Du
Steinbeil, d. h. die Pulquegötter, werden, wie der Mond, den sie ver-

anschaulichen, in den Bilderschriften ganz allgemein dem Korden zuge-

wiesen. Der Sfiden galt den Mexikanern als das vüzüan^ der Ort der

Domen, der Ort der Kasteiung. Dem mag der abgeschnittene Dsameii

wohl entsprechen. Und der Kopfschnmck der Wassergöttin kann gewiü

als Symbol des Westens ]>assiren, da wir in den Bilderschriften und döl

Traditionen den Westen vielfach als Gegend des Wasserübertiusses, der

Wachsthumsl'ülie dargestellt tiudeu.
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Untor den losen Stücken von 'Jfpoztlafi. die im Musoo Nacional auf-

bfwalirt wenlen, habe ich endlich noch zwei gefunden, die ich in Abh. 21

wiedergebe, für die weder in den Reihen der Tempelzelle, nocli in den»Mi

der Vorhalle ein Platz ausfindig zu machen ist, die irgend wo anders ihre

Stelle gehabt haben mössen. Sie gehören zusammen, wenn sie vielleicht

auch nicht anmittelbar an einander gestossen haben. Das eine (rechts) seigt

uns wieder die mexikanische -K^nigskrone {unutiuitzollt) — hier auch, wie

in y Abb. 19 (wo diese Krone augenscheinlich als A))zeichen der Seele

des toten Kriegers [ftmaftuA üeeo yauK] stand), mit einer Schleife an der

Vorderseite des Stimblattes Tersehen. Diese Krone ist aber hier mit einem

grossen Federsebmuoke Ton der Art der jMrfsactili-Sebmneke, die die

mexikanischen Könige trogen, yerbnnden, aus dem noch ein Ensch wallender

Qoeisalfedem hersusragt. Das andere Relief (Abb. 21, links) aber leigt

die beiden eigenartig gestalteten KasenpflOeke (^a«ttn<0, die snaammen

in Tepostlan

mit der Kdnigskrone {xitüiuitzoUi)^ mit der Schultergnirlande aus Rinden-

papier (amaneapattallf), dem auf dieser (luirlande getragenen blauen Hunde

{aolocozcati) und den boilförmigen Ohr]>ttöcken (jciiihnacochüi) den Krieger-

totenschmnck oder die Abzeichen der Seele des toten Kriegers (ilhuicac

yauh oder tonaUuh üaeo yauk) bilden (vgl. Abb. 22, 23). Ich habe oben

erwähnt, dass an henrorragender Stelle an dieser Pyramide ein schön ge-

arbeitetes Belief, die Hieroglyphe des Königs Auitzod (siehe oben 8. 496

Abb. 10) angegeben ist nnd daneben die Hieroglyphe maÜacHi toehüi «zehn

Ksninohen'*, die das Jahr 1502 der christlichen Zeitrechnung beseiohnet,

das das lotste Begierungsjahr ilusiteo^s, oder das Todesjahr des Königs
AuUboU war.

Sollten nicht Tielleicht die beiden Beliefe Abb. 21 in Yerbindung mit

diesem Datum nnd der Namenshteroglyphe AtutzoWB gestanden haben?

Barauf weist doch eigentlich schon der königliche Federschmuck hin, der

in Abb. 21 mit dem .nn/iuif::olli verbunden ist. Und sollte nicht der ganze

Tempel — anstatt, wie ich mir das früher vorgestellt hatte, und wie es

L.iyui^ca GoOglc
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auch Saville annahm, unter der Regit'rungszeit AuitzotTi^ — vielmehr zum

Andenken an den toten Auitzoth oder ihm als deitizirten Tt'poztfatL

erbaut \Yorden soin? Das würde auch deo besondern Charakter <ler ot»eu

beschriebenen Keliefe erklären, unter denen, abgesehen von den beflondem

AU». $BL Kriegertotensehmock: xinhuHzolU, xbihmmenMIi
t

ptteaeeitUa^

mmmMpanaUif suloeoaeaO, God«s Bwbooieot 9.

Abb. 23. Das Mmnienbfiiidel des toten Kriegon. Codex UsgUabeeciliiaiio Xin,3, foL7i

Symbolen tles Piihjuegottes, des Gottes der Lantlschaft, — so viel auf Krieg:,

auf Blut, auf Opft-r und auch auf <lie Seele de;* toten Kriegers liezuglifhes

vorkam. Dinue, die eigentlich zu einem Kriit«»- und Vegetatioutigotte >ehr

wenig passen, wenn sie auch, vermöge tler liesondern ( Jeistesrichtung dieser

Stämme, bei den bildlichen Darstellungen des Puhjuegottes (weiiig>tens

soweit die Bilderschriften in Betracht kommen), so wenig wie bei dentn

anderer Götter, fehlen. Dass AuitzoU gerade als Pulquegott deifisirt worüe»
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and ihm in Tepoztlan ein Tempel erbaut wurde, das mag mit Boinoin

Xamen, — oder deu Umständen, die dazu führten, ihm diesen Namen sn

zeben, znsammenh&ngen. Aaifzotl soll ja eigentlich ein gespenstisches

Wasserihierohen sein, das den Ertruuknen die Nägel und die Haare abfrisst.

Kichtiger werden wir es aber wohl als einen Wassergeist auffisssen. Die

Hieroglyphe de« KOnigs AtdbsoU an der Pyramide von TepatÜan (Abb. 10

oben, S. 496) hat einen bemerkenswertfaon Zug. Der Schwans ist deutlich

als Greifachwans gezeichnet Dies und der Name initeotf, der «mit

Stacheln reraehene^ Iftsst Termutben, dass dieser mythischen Thierfigor eine

wirUiobe Geetalt, die des Oreilbtaehlers (Cercolabes), der mezikaniach

mtaäaeuaU oder uMaeuabsm (d. h. j,stachlige Beutelratte) genannt wird'X

za Qnmde liegt. Der Stachler oder das Stachelschwein ist eine wohl-

bekannte mytiblaehe Figur in den Sagen der amerikanischen Stämme.

Seine Stacheln von denen die Mexikaner erzählten, dass das Tliior sie

;iuf seine Verfolger schleudern könne*), haben es mehr oder minder deutlich

als Vorbild oder Abbild der Strahlen aussendenden Li('htkör])cr erscheinen

lassen. Ein auitzotl, ein Wasserstrahler" mag daher wohl ein Name
les Mondes trewosen sein. Tnd <laniit ist der verbindende Gedanke gegeben,

liass man dem toten Könige Auitzotl, oder ihm zum Andenken, in TepozUan,

ia der Stadt des Polquegottes, einen Tempel baute.

1) Hernandes, Berum Medicamm lib. IX, cap. 12. Romae 1651, p. 382, 823.

2) Ibidem.

> GeMunmalte AbbMdlaagen m.
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Die Monumeüte von Hnilocintla im Canton Tuxpan

des Staates Vera Cruz.

Oompte nadn de U JY*^ SeisioB du Gongxes iBtwnitiwiri dM JmhkaaUbm.

QiiA«el906. Tome U p. 881-889.

In dem Ydlkergemiscbe, das ans in dem Gebiete der IwoligMi

Repnblik Mexico in alter Zeit nnd noch hente entgegentritt, man die

atlantischo Küste eine eigenthümliche Rolle gespielt haben. Bedeutende

Yeruchiebungeii haben ohne Zweifel stattgefunden. Die Cuexteca oder

Huaxteken, die zur Maya-Familie gehören, leben jetzt, weit Ton ihren

Staniiiibrüdern getrennt, am Rio Tuxpan und bis hinauf zum Panuco.

Und zwar musa diese Verschiebung zu einor Zeit stattgefunden haben, al>

den Maya-Vülk(>rii der Gebrauch der Hieroglyphen und die ganze kalen-

darische und astronomische Wissenschaft, in der sie später ausgezeichnet

waren, noch unbekannt war. Die Olmeca Uixtotin, die iu den Berichten

aU Bewohner des südlichen Theiles der Küste genannt werden, eoUen otcb

einer weit Terbreiteten Tradition nnprünglich im Gebiete Ton Tlaxcala

ansässig gewesen sein. Schwärme Ton Hochlandstämroen, hauptsftchUcb

mexikanischer Abkunft, liaben sich zu yersebiedenen Zeiten und in itt-

flcbiedener Richtung Aber die EClste ergossen und gewissen Theilen ilve

Kultur und Sprache aufgedrängt, während in anderen Theilen sie selbit

Ton der Masse der autochthonen Bevölkerung aufgesogen wurden. Uni

in all' dem Drängen und Schieben scheinen gewisse Theile der alten ^^

boTölkerung im wesentlichen unTerändert und in ungefittir den gleidien

Grensen sich erhalten zu haben.

Die alten Ohmea üixMin sind als ethnische Besonderheit längst

untergegangen. Vielleicht werden sich noch einmal einige Züge ilner

Kultur rekonstruiren lassen, wenn die Küstenstriche südlich tod Tm
Cruz einmal grüinllieh beziehentlich ihrer archäologisclien Verhältniwe

durchforscht sein werden. Die alte Landschaft ( 'uetlaj ilan, d. Ii. die Oe-

biete von Orizaba und Cotastla bis nach Alvarado hin, weist i'beufali>

heute keine Spur mehr der alten einiieiniischen Bevölkerung auf. AI"

Zeugen ihrer Kulturbesonderbeit wird das merkwürdige Relief von Tepa*
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t lax CO gelten können (Ab-

bildung 1), das Leopolde Bairet

aeaardiags .fBr du Mnseo Nia-

aonal de Hdxieo erworben hat

und das er in einer besonderen

Sehrilk, die im Torigen Jahre

erschien, beschrieben hat; sowie

die Ähnliche Stele Ton Puerto

de Alvarado, die ein Terdienter

Borger dieses Ortes, Herr Juan

Esteva, dem Huseo Naeional de

Mexico schenkte. Dage^on sind

die 7'oton(ujue, — der Stainin, der

den Schaaren des Cortes bei der

Eroberung^ von Mexico den ersten

Stützpunkt bot, — noch heute

nordwärts vom Rio Antigua bis

Ober Papantla hinaus verbreitet,

an verschiedenen Stellen bis an

den Rand des Hochlandes sich

hinaufziehend. Misantla im

Sflden, Papantla im Norden,

Zacapoaxtla oben im Gebirge

können als ihre Hanptsentren

betrachtet werden. Allerdings

erfttllen die Totonaken diese

Qebiele nicht in kontmnirlichem

Zuge. Im 8flden waren sie

unxweifelhaft schon in alter

Zeit stark mit Bmchtheilen mexi-

kanischer BeTöIkerang durch-

setzt. Dann bildete der Pluss

Ton Nautla einen Streifen niexi-

knuischer Hesiedclung. Und im

^'»l•(ien haben wir in Castillu de

Teavo im Canton Tuxpau eint*

alte mexikanische Kolonie nach-

weisen können. l^

Abb. 1. Relief von TepatUzeo.Der sprachlichen Kij^enart

'ler Totonaken entspricht in den

AUerthOmem dieser Gegenden ein eigenartiger Kunststyl, als dessen lienror-

1) Vgl. die Abbandlang „AlterthOmer ron Osstillo de Teayo^ oben 8. 410.

83*
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rageudste Vertreter die Skulpturen des Tajin, der Pjrrainide von PapantU,

ferner die merkwürdigen hufeisenförmigen skulpirten Werkstücke, di»

unter dem Namen ^Steinjoche'' bekannt sind, endlich die eog^naDTiteii

^palmas*^ bezeichnet werden können, dreieckig prismatische, nach oW
sich federbnschartig verbreiternde Stöcke, die mit einer sehr wechaeliKiea

Fülle TOD Figuren und Ornamenten bedeckt sind, deren Typen zu sammelo

nnd sn analysiren eine höchst lohnende Aufgabe sein würde. — hk

möchte diesen drei Klaasen Ton Alterthflmem, als mathmasslieh dm^Sba
alten Kultur angehörig, swei interessante Reliefe anfügen, von deneo mm
(Abb. 3) schon seit einigen Jahren bekannt ist, da es nach Jalsps |e-

bracht worden ist und seitdem dort in dem Hofe des Colegio Prepantori»

aufbewahrt wird. Das andere (Abb. 2), das oifenbar ein ToUstiodigit

Gegenstück des ersten ist, haben wir, meine Frau und ich, in der

Hacienda San Isidro oberhalb Tuzpan angetroffen. Hau sagte uns doi^

dass beide, dieses Stück und das Yon Jalapa, aus einem und dennenMS

Orte, aus der halbwegs zwischen der Hacienda San Isidro und Castillo

de Teayo gelegenen alten Ruinenstatte von Huilocintla st^imnien. Die

Ruinenstätte selbst liaben wir, der ungunstigen Witterungsverhältni>s4*

halber, obwohl wir ziemlich nahe daran vorbeigekommen sind, nicht be-

suchen können. Aber die Steine haben wir abgeklatscht. Die Abgüsse

sind jetzt im Lichthofe des Königl. Museums für Völkerkunde aufgestellt.

Nach diesen Abgüssen sind die Zeichnungen angefertigt worden, die hier

in Abb. 2 und 3 wiedergegeben sind.

Ein Blick auf diese beiden Bilder seigt, dass die hier daigettelllo

Figuren in Haltung, Tracht und Auastattung, In der Linienführung vnd

im Style der Ornamentation Tollstindige Repliken sind. Dieselbe Pw*

sönlichkeit in derselben Aktion, Tielleicht sogar Ton demselben Kflnitler

entworfen und aufgeführt, iit es, die uns in diesen beiden Bildern eotr

gegentritt.

Was zunächst den Namen angeht, den wir den hier dargestelH»

Figuren zu geben haben, so ist dieser in beiden Bildern in gleicher Weise

angegeben. Nur hat er in der Abb. 2 vor dem Gesichte, in Abb. 3 zwischen

den BeintMi der Figur seinen Platz gefunden. Es ist ce ocelotl „eins Jairuar'

der Anfangstai:: des zweiten Vierti'ls des in fünfgliedrige Säulen geordneten

Tonalamatls und zugleich der Anfangstag des zweiten der dreizehntägigen

Tonalamatl-Abschnitte. Als Herr des zweiten, den Norden bezeichnenden

Tonalamatl -Viertels wird in den Bilderschriften der Gott Tezcatlipoca ge-

zeichnet. Einen anderen Gott des Nordens, Mixcouatl, den Gott der Gbicbi'

meken und der Jagd, der wahrscheinlich ursprünglich ein Stemgottist, fanden

wir in dem Huilocintla benachbarten, Ton aztekischen Kolonisten g^jrfindeten

alten Orte Oastillo de Teayo in mehreren Steinbildern dargestellt, und

dort fanden wir auch dasselbe Datum ce oedoü „eins Jaguar* durch ivn
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Abb. 2. Belief ron HatloelatU (Original i. Zt ia der Haeienda San laidro^

CantoD Tn^ao).
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mtereMante Skulptnntfioke Toranscliaalicbt*) Eine andere Gottlteit ist

mit d«m Datum et ocdotl „eins Jaguar", wo et alt Anfangstag des sweitoa

der dreizehntägigen Tonalamatl-Abaehnitl« eraeheint, yerinmden. & iit

Quetzaleouatlj der Herr det Lebens, der Windgott, der aber eigentUdi Am

abnehmende, nach Osten wandernde und dort in den Strahlen der SonB(>>

verschwindende, aber nachher wieder auflebende Mond ist, dessen Hert

oder Seele aber man später in dem Morg:en8terne, dem Planeten \'em<

erblickte. Zwischen diesen drei Persouon, TezcatlipocOy Murcouatl, Qwtza -

couatl haben wir also zu wählen. Sehen wir zu, was die Bilder seltner

uns sagen.

Beide Figuren, die der Abb. *2 und die der Abb. 3, sind an Annt-n

und Beineu tatuirt. Die Muster sind sehr eigenartige und ich getrau-*

mich nicht ohne weiteres, sie aufzulösen. Wir wissen aber in der Thai

aus dem ethnographischen Kapitel Sahaguns, dass die CvexUca und •Ij'-

Totonaqut' sich tatuirten. Und in dem ersten Bilde des Lienzo <ir

Tlaxcala ist der nur mit einer Schambinde bekleidete totonnki*t Ii"

In<liaiHM\ der dorn Fürsteu von Tlaxcala den Brief des Cortes überbringt,

deutlich tatuirt gezeichnet-

Beide Fijjuren sind mit der Schambinde (ma.rihiff) der Mäuner udI

mit Sandalen (cactli) bekleidet und scheinen ausserdem ein ärraelios«^-*

Wams (xicoUi) anzuhaben, wie es die Priester der Mexikaner trugen, b

«lern Ohrläppchen steckt ein runder Pflock, aus dessen Höhlung in Abb.

eine Schlange heraushängt. J^a ist also ein sogenannter couanacochtU. ein

„Schlangenohrpflock'^, wie er im zwölften Buche Sahaguns bei der Tracht

QuetzalewatrSy die König McUeuh^oma dem Cortes als Gast- und Bewill-

kommirong^etchenk entgegenschickt, beschrieben wird. Auf der Brost

hängt, an einer um den Hals gehenden Schnur befestigt, das ecailacatzemaik

dat »Spiral gedrehte Windgeschmeide", der aus dem Querschliff eines groKen

Meerschneckengehäuses bestehende Bru»tselimuck dea Gottes QuetzaletmalL

Merkwürdig komplizirt ist der Kopfschmuck, der augenscheinlich ein

doppelter ist Ueber dem Getichte der Figur ist zunächst ein Reptil»

rächen tiohtbar, der allerdings nur in Abb. 3 in allen Einaelheiten — mit

S^ahnreihe, gekrOmmtem Eckiahne, Ange mid Nflttem —• dtqtlicb iit.

Darüber folgt ein sweiter Thierracben, der andh mit langer Zahnreihe ud

gekrümmtem Eckzahne Ttnehen itt, aber über dem Schnansenende eine

besondere abgesettte Nate hat, die in Abb. 2 frappant an die rOnel-

förmige Nate des Windgottee Quetgakouaä erinnert. In Abb. 8 ist tnlM^

dem ein mentcblich gebildetet Ohr tiobtbar nnd in beiden Abbildani^

ein mnder Ohrpflock, aus dem ein nach oben gebogenet Gehftnge heno«-

liAngt, dat in dieter Krümmung wiedemm an QttttuUeouaät an dessen „an»

1) Vgl. die Abhandlung „Die alte Ansiedlung von Castillo de Teajo^ oben

8.444, Abb. 45, 46.
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Abb. X Relief Ton Hailocintla (Orif^inal z. Zt. im Hofe des Colegio Pre-

paratorio in Jalapa.
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HuBchelschale geschliffenes" (epcoblU), ^dornig gekrümmtes*^ {tzicoUuJiqm)

Ohrgehänge erinnert. Daza kommt in Abb. 2 ein grosses rundes Äafjt,

in Abb. 3 aber ein aas seiner Höhle getriebenes Auge, das geoaa dem

Ange gleicht, mit dem in den mexikanischen Bilderschriften Quetzalcomd

gezeichnet zn werden pflegt und das bei diesem Gotte bedeutet, daM er

der Fromme, der sich kasteiende, der Erfinder der Bussflbungen mid

Easteinngen igt. Naeh all' dem scheint mir nicht bezweifelt werden zo

können, dau der in diesen beiden Bildern dargestellte Gott es ocelotl ^.eias

Jagaai** den Heim des zweiten dreiaehntfigigen Tonalamatl-Abschnitte«.

d. h. Quetsalcouatly ihn selbst oder eine Inkarnation Ton ihm, Toistelleii

solle. Wir sind übrigens mit der Beschreibung des Eopfpntzes dieser

beiden Figuren noch nicht zu Ende. Ueber der QfutgakouaÜ''MaA.9 liegt

noch ein nach Tom geneigtes und dort in einer Spitze endendes Gebilde,

das auf der Ober- und Hinterseite Ton sich kräuselnden ElemeDteo

(Haarschopf? Federschopf?) umsäumt ist und in dem in Abb. 2 ein Fair

(durch eine Schleife Yerbun^ene?) ^Stäbe stecken. Von der QuetuUamati-

Maske scheint in Abb. 8 ein langer Haarzopf herabzuhängen, der Ton eiaer

Schlange, die hier als Haarband Torwendet worden ist, umwunden ist

Beide Figuren haben die Zunge herausgMtreokt und martern sidi

(maneneptltequij ^acaquixHa)^ indem sie durch ein Loch, das sie sich in die

Zunge geschnitten haben, einen am unteren Ende mit langen Domen be-

setzten Stab ziehen. Die beiden Schlangen, die man in der Figur Abb. 3

noh um Ünter- und Oberschenkel winden sieht, haben wohl dieselbe Be-

deutung, wie die rothe, naeh Art einer Eorallenotter gezeichnete Schlange,

die man in den Handschriften der Codex Borgia^Gruppe und im Oodex

Borbonicus bei dem sich kasteienden, sich marternden Sfinder angegeben

sieht Das Blut, das bei dieser Prozedur Tergossen wird, wird in Abb. 2

von einer mit einem ma/ma^^-Grasröckchen bekleideten Skelettfigur, die

hungrig den zahnstarrenden Rachen öffnet, in Empfang genommen, io

Abb. 3 aber von einer mit Armen verseheneu und, nach Art der l't'uer-

8chlani?e (jiuhcouati) durch ein zurückgebogenes Schnauzenende aus-

gezeicluieten Sclihuige, deren Leib, gerade unter den Draclienarmen, mitten

durchgerissen ist.

Mit der Skelettligur, die in Abb, 2 den Mund zum Schlucken d»

Blutes öffnet und mit der SchlauLje, die in Abb. die Zunge nach dem

herauslliessenden Blute ausstreckt, ist ein den Kopf überragendes und nach

vorn sich verlnngerndes (ie])ildü verbunilen, das in Abb. 2 ebenfalls mit

einer Art Schlani^enkopf endet und auf dem Kücken in beiden Abbildungen

mit sich einrullcnden zinnenartigen Figuren, zwischen denen Schlangen-

köpfe, Ilirsiliküpfe, Menschengesichter siclitbar werden, besetzt ist.

werden dies Gebilde vielleicht als den Mixcouaü, die Woikenscblaoge,

deuten können.

Vor der Haupttigur endlich ist iu Abb. 2 noch eine kleine Menscben-
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fignr Bu sehen, deren Gesioht am einem Schlangenraohen herrorrieht, die

das cyemaUi^ das rasselnde, ans Schneokengehftnsen geschliffene (behänge,

den Brnstsclunnek der TansgGtter, nnd in der Hand die Waffen des

Krieges, Schild, Speerbfindel nnd HandÜthne, trftgt. Diese Figur dfirfte

den Herold {tecpoyoü) oder den Stellrertreter (jpaläloü) des Gottes ee cathü^

dsr Haaptfigor, oder seinen jüngeren Bruder TorsteUen, — Glestalten, die

in der maizikanischen Mythologie bei yersohiedenen der grossen Götter

nsmhafl gemacht werden.
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Einige fein bemalte alte Thongefasse

der Dr. Solognren'schen Sammlang ans Nochistlaa

und Gaicatlan im Staate Oaxaca.

Coinpte rendu de 1» ZViime Sestion da Congrte InteroatioiMl des AmericMust«.

Qttibee 1906. Tm U, p. 391-406.

Die mit Kechr im Lande und weit «larfiber hinaus berflhmte Samm*

hing iqiotekischer Alterthflmer des Dr. Fernando SologureD in

Oaxaca enthält unter Anderem auch eine Anzahl fein bemalter und

.i^lätteter Thongefässe, die in ilirer Technik und in der ganzen Art und

Form an die Erzeuu;nis8e der keramischen Kunst des alten Cholula er-

innern, vielleicht auch geradezu von dort importirt worden sind und die

durch ihre eigenartige nnd kunstvolle Yerzierun«; auffallen.

Von ganz hervorragendem Interesse ist ein Geftss, das im Pueblo

iejo Ton Nochiitlan in der Mizteoa alta gefondeo worden ist, dai ick

— nach einer farbigen Zeichnnng, die ich seiner Zeit in Oaxaca mit

gütiger Erlanbniss des Besitsers anfertigen konnte, — hier in Abb. I

wiedergebe. Es ist, wie die Abbildung zeigt, ein bauchiges Geftn, wä^

nach oben sich etwas erweiterndem Halse nnd drei einfach Spitt im-

gezogenen Ffissen. Die Höhe des Geftsses mit denFfissen beträgt 18

ohne die FOsse 14 cm; der Durchmesser der Wölbung ist 14(0, die

Mflndung hat einen Durchmesser von 9Vt ^> die Fflsse sind 6 <m In;'

Das Gefftss ist auf der gansen Anssenseite farbig bemalt und fein tfi"

glftttet Die Fflsse haben eine Verzierung in Both auf weissem Grande.

Die Wölbung des Gefftsses ist mit Figuren nach Art derer der Haadr

Schriften der Codex Borgia-Gruppe und anderer mexikanischer BiUl^

Schriften bemalt, deren leuchtende Farben sich in Äusserst wirkunj^Ocf

Weise von einem schönen dunklen, fast schwarzen Grunde abheben. Ab

Farben sind Weiss, Gelb, Roth, Rosa, ein mattes Schiefergrau, das aos^

scheinlich als Blau gemeint ist, und ein Purpurton, der ein Gno odir

Schwarz Tortritt, verwendet. Die farbigen Felder sind, wie in den Figon»

der Bilderschriften, durch schwarze Dmrisslinien begrenzt; und tt^
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Punkte, Striche und Linien brin;^en innerhalb der Fiirbenfekier besondere

Details der Zeichnuni; zum Ausdruck. Dieselben Farben sind auch auf

dem i;eraden Halstheile des flefäsHes verwendet. Doch kommt hier der

duukle Grund nur in schmalen Zwickehi zur Erscheinung.

Auf ileu Füssen findet sich auf der Vorderseite eine spiral sich ein-

rollende rothe Linie als Wrzierun^;. Auf dem Halstheile «les Gefäsaes

sieht man unten zunächst ein rundum laufendes Band rother Ötufen-

dreiecke oder Zinnen auf weissem (irunde. Darüber ein zweites Ban«l

verschiedenfarbiger senkrechter Streifen. Und endlich sechs, oben blatt-

artig abgenuidete gelbe Felder, zwischen denen der dunkle Qrond in

Abb. la. Boat bemaltes ihongefäss von Nocbistlau, Sainnü. Solo»

gvren. (Die Zelehnang auf dar Wdlbnif iatUer dncdi aehwan mtML)

sehinalen Zwickeln zur Erscheinnng kommt, und auf denen abweekselnd

eine Ton der Hieroglyphe Wasser (atl) gebildete blattartige Figur und

eine rothe Hand, die aber aus einer Art Kelch emporwachst und ein

staubfadenarti<>;es (iebilde umschliesst, also vielleicht eine „flor de manito**

darstellen soll, anire'^^('i)eu 8in»l.

Auf der Wölbung des (lefässes sind zwei Götterfi^uren irezciciinet,

deren eine (\) Quetudnniatl, den \Vind«;ott, den Schöpfer <les Lebens,

den Menschenschöpfer, deren andere ((') Tonaaifernfli, den ,,Herrn unseres

Fleisches", dm Gott d«'r ZtMigun«;^ und der Lclu'iisnüttel {tonocayotl). dar-

stellt. Ihnen <,'ei;enüber sitdit man je ein Symbol (B und D), das zu der

Natur dieser beiden GottheittMi in Bezichumj; steht.

Beide Götter, Quetzalronati und 'r>inactiteciitli, sind in .Ja:;uar- (ocelotl-)

Helmmaske abgebildet. Die Zeichnung des Jaguai-feiies ist etwas ver-
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Abb. Bantc Zeichnunp auf einem Thou-

gedUiscTOD Nochistlun (Samml. Sologuren).

tes und Archäologisches aas Mexico.
|

schieden. Bei Tonacatecutli (C) siinl

die Flecken unr durch kleine

schwai'ze Kreise angegeben; bei

Quetzalcouatl (A) aber durch Gruppeu

von drei schwarzen .Flecken. Diese

zweite Zeichnung kommt der wirk-

lichen Zeichnung des Jaguarfells

näher, die ja bekanntlich aus in

kleinen Kreisen stehenden Flecken

besteht, die in der Regel norli

einen anderen, den Kern bildenden

Fleck uraschliessen. Beide Götter

sind ausserdem mit dem grossen,

dass Kinn umrahmenden Barte

abgebildet, der in den Bilder-

schriften, wenigsten der Codex

Borgia-Gruppe, bei Tonacatecutli

ausnalimslos, und in der Regel auch

bei Quetzalcouatl und in gleicher

Weise bei dem Mondgotte, auge-

geben wird. Denn all' diese drei .

(lötter sind Götter der alten Zeit,

der Zeit der Nacht und des DunkeU,

vor der (Jeburt der Sonne, und alle

drei sind zweifellos ihrem Wesen

nach auf das Innigste verwandt. Die

Jaguar-Helmmaske, in der die.se Götter

hier, und auch sonst häufig genug er-

scheinen, hängt zweifellos ebenfalls

mit dieser Natur der beiden Gottheiten

zusammen. Denn der Jaguar war

den Mexikanern das Thier, das die

Sonne verschlingt (zur Zeit der

Sonnenfinstemiss), und darum da.s

Abbild der Nacht, des DunkeU,

der Erde.

Quetzalcouatl (A) ist auf un-

serem Gefässe Abb. 1 in bekannter

Weise mit rüsselartig verlängerter,

gerade abgeschnittener Nase und

schnnbelartigen Mundtheilen darge-

stellt. Er trägt seinen am unteren

Rantle mit weissen Schneckengehäu^en

besetzten, aus Jaguarfell gefertigten
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Halskragen und an einer in eine Quaste oder Blüthe endenden Schnur

«las ecaüacatzcozcatl, das aus einem Schneckengelläuse geschliffene „spiral

gedrehte Windgeschmoide". Auch der Haarschopf ist am unteren Knde

mit rasselnden Schn«'ckengehäusen dunkler Farbe besetzt. In dem durch-

bohrten Ohrläppchen steckt, das Ohr ganz bedeckend, ein blauer (mit

Türkismosaik iuknistirter) röhrenförmig durchbohrter Pflock {xiulicoyolna-

cochtli). Am Nacken ist eine Rosette {cue.rcochtechirnaUt) befestiij^t,

der zwei Spitzen aufgesetzt sind. Und darüber ragt ein Feder-

schmuck, dem ein Steinmesser {Ucpatl) eingefügt ist, in die Höhe

und fällt weit nach hinten. Der Gott sitzt auf einem Stuhle, dessen in

Stufen (oder zinnenartig) ausgeschnittene Lehne in zwei Farben (roth und

blaa) gemalt und mit einem Mattenmuster Yerxiert ist und in der Art der

teoicpaüi (Götterstühle) der Bilderschriften mit einem gelben (metallenen,

goldenen) Rande eingefasst ist, dessen „Gold*'- (teoeuiüatl-) Natur

noch durch eine fenerwolkenartige Figur an der Hinterseite der Stuhl-

lehne besonders hervorgehoben ist. Ein Schlangenkopf, dessen Rachen-

öfifnung dem Boden zugekehrt ist, bildet das Basalstück dieses Stahles. Der

Leib der Schlange ist in abwechselnden Feldern blau, roth und gelb

gemall Am Schnaosenende ragen awei Blumen oder £delsteinriemen

herror, wie das in den Sehlangenbildem der Bilderschriften ebenfalls

hftnfig an sehen Ist Der GN»tt selbst hat den rechten Arm anm Kttrper

snrflekgebogen, — eine Unterwtixfigkeits- oder Begrflssnngshaltnng, die

wir genau in dieser Weise in einem ans Tncatan stammenden Berichte des

Gesebichtswerkes „Conqoista de el Um" des Kapitins Yillagntierre j
Sotomajor besehrieben finden, — und reidit mit der linken Hand einen

menaohlichen Kopf dar, dessen Seheitel yon einer Blnme gekrönt ist

TonaeatemÜi (0) ist, wie immer in den Bilderschriften, als alter Hann,

mit eingeknüfenem Mundwinkel, geseiohnet. Er trigt im Ohrläppchen

einen beiU&rmigen Pflock weisser Farbe und am Nacken eine Bosette,

aus der swei Feuetflammen herausragen, so dass das Ganse dem

rauchenden Spiegel TtteaOipoea^B auf das Tiuschendste ihnlieh sieht

Ueber der Rosette ragt ein nach hintenflber ftdlender, dem QiMfeal!ooiMtf*s

fthnlieher Federsdmmek in die HMie. Dieser alte Gott ist als Priester

aofgefasst und trIgt deshalb die Tabakkalebasse (yetteomaO) auf dem

Bfi^en. Denn die meiikanisehen Priester pflegten, gleich den Prieslem

und Schamanen anderer m«rikanischer Stflmme, durch den Genuss Ton

Tabak in ekstatische Zustände sich zu Tersetsen. In gleteher Wdse sehen

wir im Codex Borgia den mit Reiherfederhaar und Reiherfederbart ge-

zeichneten alten Ciott {Iztac Mixcouatl) und in der "Wiener Handschrift

den verwandten, mit dem Namen oine itzciiintli „zwei Hund" bezeichneten

alten Gott und die alten Priester des Codex Xuttall mit der Tabak-

kalebasae dargostidlt. Die obere OrfFnung der Tabakkalebasse, mit dem

daraus hervorragenden Edelstein- {ckaLchiuUl-) Riemen, ist in unserem
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Vasenbilde en face gezeichnet, und breite, abwechselnd roth und gelb

gemalte Quasten hängen von ihr herunter. Diese Tabak kaleV)a8«e der

Priester ist geradezu Symbol des Gottes der Lebensmittel. Man sieht sie

daher, z. B. Blatt 61 des Codex Borgia. in dem Tempel dos Westens dem

Maisgotte gegenüber abgebildet. Timacatecutli sitzt hier, in unserem

Vasenbilde, auf einrui Jaguarfellsitze (oeeloiqoalli) und hält einen Koj»al-

knorren, aus dem Kauch emporsteigt, in der linken Hand. AVeihraucli

und Kopal werden, wie die Taliakkalebasse, symbolisch zur Bezeicbnun^

TOn Lebensmitteltulle verwendet.

Diesen beiden Göttern sind nun auf unserem (Jefässe Abb. 1 zwei

grosse Fignren symbolischer Bedeutung gegenübergestellt, die in er-

gänzender Weise die Natur dieser beidou Gestalten zur Ansohaaitag

bringen.

Quetzalcouatl gegenüber sehen wir in B einen Tempel al)gebi|iiin.

dessen Stufenunterbau mit einer ))lauen (Tfirkismosaik-) Platte und

einem schwarzen zwei weisse Schneckengebäuse einschliessenden Felde

Terriert ist. Er ruht auf dem Leibe einer in abwechselnden Felden

blau, roth und gelb gemalten Schlange, deren weit aufklappender znhn-

bewehrter Rachen an der Uinterseite des Stufenunterbaues sich öffnet.

Wände, Pfosten und^Oberschwelle der Cella sind ebenfalls in den drei

Farben (blau, gelb und roth) gemalt. Desgleichen die stufenformisrea

Zinnen, die den die Hauswand abschlieeienden Sims krönen, lieber deo

Zinnen ragt ein breites Strohdach empor, dessen Firatonden sich in be-

sonderen Spitzen erbeben. An dem einen, dem Torderen Ende ist die

Spiiae des Daches von einer grossen Figur des ecaäaeatgcoeatlf dee weiiwB.

ana dem Qaerschliffe eines Meerachneckengehftaaee beatobenden Biai^

scbmnekea dea Windgottaa, gekrönt. Daa andere, daa bintore Ende trigt

einen besonderen kleinen, mit Zinnen geaebmOoktan Daobfriei. In dem

Sattel awiaoben den beiden Firatenden iat ein Loeb markirt Donk

dieaea windet aieb eine blaue Scblange, deren Scbwaniende naeb Art de»

jBiukeouailt der blauen Seblange dea Fenergottei, in ein von einem Strahle
,

durebaogenea Trapes auagebt, deren Kopf* aber als XoM gebildet iit,

d. b. als der bnndsköpfige Dimon, der eigentlicb das Tom Himmel ftUend«

Feuer, den Blita, repräsentirt und der den Hund daratellt, der die Somie

SU den Toten geleitet*), tou den Interpreten als Gott der ZwilUnge ail

der HisBgeburten erklflrt, weil er sieb in den missgeacbaffenen Gott, d«

mit Bubonen behafteten NanauiUMm wandelt, der ins Feuer springt

sieb opfert, um darnach als Sonne am Oatbimmel emporauateigen. ^
Xotoä kennzeichnet sich der Kopf dieser Schlange dea Tempels B vor

1) Y'^l. über diesen Diimon meine Abhandlung „das Grünsteinidol des Stuii-

garler Museums'' oben S. 31>2--4Üt», und meine Erläuterung des Codex Borgia»

Bandl (Berlm 1904) 8. 190—200; und Band II (Berlin U)Ü6) S. 265- 272.
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allem dureb da« einen stckigen Wnndrand aufweuende abgeschnittene

Hondeohr, sodann durch die beiden in der Breite des Auges das (besieht

durchziehenden schwarzen Längsstreifen und durch da« dornig gekrümmte

{tzicoliuhqui) Ohrgehänge, das unter dem blauen scheibenförmij^eii Ohr-

pflocke herubhäugt. — Die Theilung des Daches in zwei Spitzen, die geradezu

das Wort quaxoloü „an der Spitze sich gabelnd", den Namen der (sonst

aiicli Chantico „im Hause" und Chicunaui itzcuintli „neun Huiuh ge-

uauuten) Feuergöttin an die Hand gibt, und ebenso die Xr)//j//-köpfige

blaue Schlange, <lio das Dacli durchzieht^ kennzeichnen diesen, (^etzal-

couatl gegenül)er auf unserem Gefässe abgebildeten Tempel l\ als den

Tempel des Feuergottes, oder als das Tlatlayan^ den „Ort des Verbrennens",

d. h. das Land des Sonnenaufganges, den Osten, wohin Quetzalcouatl, (der

Moiidgott), zieht, um dort zu sterben, sich zu verbrennen, von wo aber,

wie bestimmt erwartet wurde, er einmal wiederkommen werde, sein Keioh

wieder aufzurichten.

Tonacatecutli gegenüber siebt man auf unserem Gefässe Abb, 1 die

Figur D, — einen Berg, der an seinem Fusse iu einer Art Uugeheuer-

rachen sich öffnet. Das ist die übliche Art, in der die Mexikaner eine

Berghöhle {oztotT) zum Ausdrucke brachten. Und da die Mexikaner die

Vorstellung hatten, dass die Berge grone Wasserbehälter seien*), ao

nmaato der Hachen des Berges Wasser speien. Jede Höhle (aeto</) war

ibnen eine Wasserhöhle (aoztoti). Dat typische Bild dea Herges, das wir

«na sahlreichen Stadthieroglyphen kennen, hat seinen sonderbaren Umrias

dadurch bekommen, dass am Fusse des Bergea immer ein Rachen, d. h.

eine Höhle, gedacht ist. Und darum sieht man unter diesen Bergen der

Hieroglyphen häufig einen Wasserstrom angegeben. Hier in unserem

Berge D ist die Htthle deutliofaer, als in den gewOhnliehen Berghiero-

glypben geaalolaiet; ea iat eben nieht das Bild des Bergea (I^Mtf), sondern

das der Höhle (esIMO* ^ in» vorgeführt werden solL Aber entapreehend

der oben erwfthnten Voratellnng iat der Bachen der Höhle mit Wasser

gefIlUt, das in swei Farben, rosa nnd blmn, gemalt, mit Wellenlinien

erfttUt nnd unten (an der Yorderseite des ana der Höhle sich ergiessenden

Stromes), mit einer Sohaonikante Tersehen ist Zu grösserer Deutlichkeit

hat der Kflnstler im Wasser noch einen schwimmenden Fisch angebracht

Der Belg selbst, dessen Oeffiiung die Höhle bildet, ist in den drei Farben,

blau, gelb und roth gemalt Aber seine Spitse ist gespalten. Und so ist

auch daa Gebilde, das der Schnausenspitae dea (die Höhle bildenden)

Ungeheuerrachens aufgesetzt ist, in awei Hftlften getheilt, Ton denen die

eine blau, die andere gelb gemalt ist und die beide in ein Steinmesser, —
die blaue Hälfte in ein gelbes, die gelbe in ein blaues, — enden. Jede

der beiden Berghftlften ist am oberen spitaen Ende spiral eingerollt Das

1) Vgl. Suhugun, Buch II, cap. 12, § 1.
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ist die bekaonte Foim der Hieroglyphe CMik^ Upitl oder CoAtuem,

des Namem der mythischen Urheimat, am der die Stimme atif>zogen.

mn.naoh langen Wandernngen in ihre nachmalige Heimat zn gelaugeo.

Da88 dieses Colhuaean den Westen bezeichnet oder im Werten gedaeht

wurde, kann jetzt als festgestellt gelten. Das Monument von Huitzuco,

das ich in meiner Abhandlung über altmexikanisehe Steinkisten {teiieÜacaUt)

beschrieben habe*), int ein klarer Beweis dafür. Aber dass auch ^chon

die Kohle allein ein natürlicher Ausdruck des Westens war, von jenen

Stämmen gewisserniassen selbstverständlich mit der Himmelsrichtung de«

Westens in Verbindung gebracht wurde, ist sicher. Denn der Westen

ist ja die Region der untergehenden Sonne, d. h. die (Teü:end, wo die

Sonne {teotl) in das Loch hineingeht (aqui). So finden wir <lenn auch.

z. B. in der yukatekischen Tradition, den Westen als das holtun zuira. die

„Höhle zuiva''^ bezeichnet. Sehr merkwürdig; ist aber, dass dieses Cnlhtutran.

das Bild des mythischen Westens, hier auf unserem Gefasse Abb. 1 al>

Geinination, als Doppelgebilde, gezeichnet ist. Das ist eine interessante

Parallele zu Darstellunijen, die uns auf einigen der Blätter des Codex

Borgia begegnen. Dort ist die erste der Regionen, die den Abendhimniel

zur Anschauung bringen, an der der als Morgenstern gestorbene Planet

Vonua nach seiner Unterweitfahrt wieder erscheint, nicht durch ein einzelnes

Blatt, sondern durch eine zwei Blätter füllende Doppeldarstellung zam

.Vusdrucke gebracht, — das Haus der schwarzen Sehlange und der männ-

lichen Toten und das Haus der rothen Schlange und der weiblichen Toten,

— zwei Bilder, die (wie ich im zweiten Bande meiner Erläuterung des Codex

Borgia auseinander geaetit habe), den Nordpfeiler und den Sfidpfeiler der

Westregion beseichnen, oder das Thor, durch das die Sonne hindarch

mnaa, wenn sie am Abend in der Erde oder im Meere dea Westens rer-

sinkt Dieser Yorstellong entsprechend sehen wir denn auch hier aaf

unserem Noehisüan-Geftase die eine der beiden Hftlflen der Colhuem-'

Figur durch ein Steinmeaaer (Uepaä), eine gelbe Seheibe und Feuer und

Rauch an der Spitse ala Kordregion, die andere durch das TerachiedcD-

farbige Feld {ÜapapalU) und daa Bild einer Blume («odUitf) als Sita der

Götter der Luat, Maeuü «ocAwCTa und aehier Genossen, d. h. ala SfidregioD,

beseiohnet

Wir haben demnach in den vier Bildern, die auf der Wölbung dss

Gefftaaea Abb. 1 in bunten Farben ausgefDhrt aind, die beiden Götter d«

Lebena dargestellt: — QmtealeawUlf den Gott, der nach Osten wandelt»

um dort an sterben, deasen Rflckkehr aber mit Bestimmtheit erwartet

wird, und Tonaeaiteuüif den im Maishauae, im Tamoan^kan^ dem

Hauae dea Herabkommena, der Ctobnrt, d. h. im Westen, heimisehea

i) Vgl. Sei er „Gesummelte Äbbaudluu^eu zur amerikanischen Sprach- and

Alteitbnmdniide«, Band U (Bedin 1904) & 754-7eO.
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<iott der Lebensmittel und der Generation.

Dem erateren gegenüber ist der Osten, die

Region des Sonnenaufganges, als das Tlaüa-

i/an^ der „Ort des Brennens „durch den

Tempel der Xo/o?/- köpfigen Feuerschlange zur

Anschauung gebracht. Dem letzteren gegen-

über der Westen durch die Höhle Colhuacan^

deren Gipfel, aber halbirt ist und in eine

Nord- und Südhälfte zerfällt, d. h. in die

beiden Pfeiler, die dort im Westen den

K\n«:;ang in die Erde einfassen. Das Oefäss

kann demnach in Wahrheit als ein Stück

Bilderschrift betrachtet werden, das nicht nur

aus anderen Quollen bekannte Vorstellungen

wiederholt, sondern unsere Kenntnisse über

mythologischen Ideen jener Stämme auch

nach f;ewisseu Richtungen hin erweitert.

Ein zweites Gefäss der Sologuren*schen

Sammlung, das auch aus Nochistlan stammt,

möchte ich hier ebenfalls zu allgemeinerer

Kenntniss bringen, da die auf ihm darge-

stellten Figuren von besonderem Interesse

sind, obwohl ich diese hier nicht mit gleicher

Sicherheit zu deuten im Stande bin. Das

Oefäss, um das es sich handelt, ist ein kleiner

Henkelkrug von IH'/, cm Höhe, mit einer

breiten Schnippe an der Vorderseite der

Mündung. Die allgemeine Farbe des Go-

fässes ist ein tiefes Eisenoxydroth, aber auf

einem breiten, die Wölbung umziehenden

Bande sind in bunten Farben die Figuren

angebracht, die ich hier in Abb. 2 wieder-

gebe. Die farbigen Bilder heben sich auch

hier von einem glänzenden schwarzen Grunde

ab. Die verwendeten Farben sind etwas

andere als auf dem Gefässe Abb. 1. Man
erkennt ein Weiss, Gelb, Braun, Roth und

ein ins Schiefergraue spielendes Blau. Kon-

turen und Details der Zeichnung sind auch

hier, wie bei den Figuren der Bilderschriften

mit schwarzen (oder rothen) Linien angegeben.

Es sind, wie man sieht, vier Köpfe, die hier

in horizontaler Stellung auf dem die

Wölbung umziehenden Bande angegeben

sind. Wir können von vornherein annehmen,
S«ler, Gesammelt« AbbandlUD^en IlL
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Abb. 2. Zcichn. auf d. Wölbung eines

buntbemalten Thong:efll88ca ausNu-

chiütlaD. Sulogurcn'sche Samml.
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dass es Gottheiten der vier Richtungen soin werden. Ilire Bestimmung

aber ist schwierig, da die Besonderheiten ihrer Bemalun;; und Aus-

stattung nicht ohne Weiteres eine Parallelisirimg mit den bekannten

Typen der Bilderschriften gestatten.

Die oberste Figur D zeigt uns den Skelettkopf des Todesgottos in

der bekannten Ausstattung, mit dem Steinmesser vor der Nase, dem Ohr-

pflocke aus ungesponnener Baumwolle und der nach hinten gebogenen

Fahne (pantc^fOuaUi). Als Besonderheit wäre nur zu erwähnen, dass auf

der Fl&ohe des Gesichtes die Natur des Gottes noch

durch eine Anzahl Kreuze zum Auadrucke gebracht

ist. Diese Kreuze sind offenbar aus der bekannten

Figur der gekreuzten Totenbeine ent^ttanden, die

man, zusammen mit Schädeln, auf Kleidern und

AusätattungsstQcken Yon Todesgottheiten und tod-

bringenden Gewalten angebracht sieht.

Die drei anderen Köpfe haben sämmilieh das

Haar in zwei Scheitelwülsten geordnet und tragen

darfiber eine nach oben sich terbreitemde
Ahl 3. i^.nt b, nmites fj^.^^^

^^^^ aitthtotoeaüi, der mit TOrkia-

eatUn. SoloRiireii'Khe
ogelfedem beklebten Tiara des Feuergottes, ont-

SaauDlong. spricht. — Figur (C) hat ein rothes Gesieht und ein

Abb. ZdohnoBg anf d«m Halsthflile und der Wslbnng das GaflsNi aoa Caieailaa.
Solognren'scbe Sammlang.

rundes Totenauge und zwei den hinteren Augenwinkel und den Mund-

winkel umziehende weisse e:ef»'lderte Streifen. Das Huar ist gelb und

von einer Lederbinde mit eijioni stylisirten Yogelkojife an der Stiriiseiie

umwunden. In der Tiara steckt eine grosse Adlerfeder und ein Feder-

busch, der weit nach liinten hinabffillt. Es ist mir nicht unwahr-

scheinlich, dass dieses Bild den S()nnenü:ott zur Anschauung bringen soll.

Die unterste Fi<;iir A hat ein braunes Gesicht und je einen schwarzen

(iuerstreifeii in der Hohe des Auges und des Mundes. Das ist eine Be-

nialung, die in gewisser Weise der des Feuergottes entspricht. Das

Uaar ist blau (d. h. dunkel^ uud ist von einem Lederriemen umwunden.
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an dern an den beiden Seiten je eine menBchliche Hand befestigt ist. Aus

der Tiara hängt ein haarig gesäumter Streifen heraus, der in den Hand-

schriften der Codex Borgia-Gruppe und auch in der Wiener Handschrift

ein besonderes Kennzeicliou des Sonnengottes ist. In der Nasenscheide-

vNaiid steckt als Stab ein spitzer Knochen. Aus dem durclibohrteu Ohr-

läppchen hängt ein Streifen ungesponnener Baumwolle heraus.

Die Figur B hat ebenfalls ein hraunes (Jesicht und eine eigenthilm-

liche Bemalung in schwarzer Farbe um den Mundwinkel, die an die des

Maisg^ottes Blatt 51 des Codex Borgia und einer entsprechenden Stelle des

Codex Bologna erinnert. Das Haar ist auch dunkel und von einer Kette

aas Türkisscheiben und Ooldjjlatten umwunden, die an der Stirnseite ein

besonderes, in seinem Haupttlieile türkisfarbenes Gebilde zeigt, das aus der

Türkisvogelfigur, die der Feuergott an der Stirnseite seiner Koptbiude

trägt, entstanden zu sein scheint. Aua der Tiara hängt ein Ü^edersohmuck

gewöhnlicher Beschaffenheit herauf.

:?E^i::';'!:!'ri:-'i':r"!;'!I'l l.i J .I.>;li<ili ll'.l' 'II! 1 l!
'i'i;::;;i',:i':'T"ir:i:;i

Abb. 4. Zeiofaming anf der Wölbung eines xweiten QefSsses der Sologiiren'«chen Sammlang

tau CaicAtUo (Staat Oaxaca).

Ohne iDioh in nihere Bestimmongen einxalasaen, möchte ich die Yer-

mnthiing ansspreohen, dus die Tier Kopfe A, B, 0, D den Himmels-

richtungen in der Folge Westen, Sflden, Osten, Norden entsprechen.

Neben den feinbemalten Thongefftssen aus Nochistlan enthält die

Solognren'sche Sammlung auch eine Ansahl bunt bemalter Schalen und

Oeftsse, die in der Gegend von Onioatlan, d. h. an der öetlichen Seite der

Gafiada, gefunden worden sind, durch die der Weg Ton Tehnaoan nach

Oaxaca führt Diese stellen durchgängig einen anderen und augen-

scheinlich gr&beren Typus dar. Neben Geflsaen, die nur ein meist in

grossen Formen ausgefiährtes h la grecqne Mnster zeigen, trifft man z. B.

auch solche, die am Halse mit AdlerkOpfen und auf der Fläche mit Figuren

dss Sonnengottes in Adlerhelmmaske bemalt sind.

Die merkwflrdigsten dieser Qefässe sind ohne Zweifel swei dreibeinige

Krflge, deren Form und Bemalung, die im Wesentlichen gleich ist, ich in

Abb. 8 und 4 wiedergebe. Die Gefässe haben eine Hohe von 22 m, ihr

84*
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Darchmesser beträgt 16 cm, der DnrdunesMi der Mündung ist 13Vi cm,

die Ffisse sind 8 cm lang.

An dem llalstlieile dos Gefässes ist hier mit brauner Farbe und

rothen Konturen, von einem schwarzen Grunde sich abhebend, eine Art

Fodorschlanjfe, mit nach oben offenem Hachen, j^ezeichnet (s. Abb. Sh). Auf

der Wölbung aber sieht man in Weiss, Roth und Gelb ein eigenthümliche?

Muster aus sich verschränkenden menschlichen Gesichtern, das aucren-

scheinlich aus der Flecht- oder Gewebetechnik entstanden ist und ia der

auffiilligsten Weise an peruanische Gewel)emuster erinnert.

Ich habe aus der grossen Zahl von Gefassen der öologuren" sehen

Sammlung nur einige wenige beschreiben können. Eine Fülle von

Studienmaterial liegt in dieser mit Umsicht und Gewissenhaftigkeit ange-

legten Sammlung vor, dio nur ein in der Gegend Ansässiger, der alle

Chancen auszunützen in der Lage ist, in dieser Weise zusammenbringen

konnte. Als ich dem Kongresse in Quebec die Abbildungen dieser Gefasse

vorführte, sprach ich den Wunsch aus, dass sich eine Möglichkeit böte,

dieses schöne und reiche Material einem öffentlichen Museum zuzuführen,

damit es, den Zufälligkeiten menschlicher Dinge nach Möglichkeit entrückt,

der Nachwelt erhalten bleibe. Dieser Wunsch ist erfreulicher Weise nicht

lange darauf erfüllt worden. Vor einem Jahre hat die Regierung der

Bepablik Mexico die Verhandlungen zum Abschlösse gebracht, durch die die

Sologuren'scheSammlung den staatlichen Museen des Landes gesichertward«.
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11.

Bericht über die ehemiselie und phyBikalisehe Unter-

snchnng einer mexikanischen Knpferaxt.

Compte renda de la XVemc Session du Congrcs International des Am^rioanittet

Qaöbec 1906, Tome II, p. 405—411.

Die alten Stftrame Mexico's lebten in der Hauptsache noch im Stein-

zeitalter. Für schneidende Werkzeuge jeder Art, Messer, Pfeilspitzen,

Spiesse, schwertartige Angritfawaffen, bildete der Obsidian oder, wo, wie

2. B. in Yucatan, dieser fehlte, der Feuerstein da« vornehmste Mutorial.

Dabei waren natürlich diesen Stämmen die Metalle nicht etwa gänzlich

unbekannt. Neben den Edelmetallen wurde Kupfer in grossen Mengen

zu Schmucksachen, Schellen, Fingerringen, s. w. verwendet. Und dieses

letztere Material auch in ansehnlichen Quantitäten zu Werkzeugen, zu

Messern mit halbmondförmiger Schneide und zu undurchbohrten Aexten

verarbeitet die raeist, nach Art der polynesischen Stein- und Muscheläxte,

an einem knieförmig gebogenen Stiele befestigt wurden. Der Gebrauch

solcher Aexte, zum Holzfällen u. s. w., war so sehr ein allgemeiner, dass

das Wort für Kupfer (mexikanisch tepoztli) geradezu eine Bezeichnung der

Axt geworden ist. Dagegen war das Eisen den Mexikanern gänzlich un-

bekannt Audi scheinen die Mischungen des Kupfers mit Zinn oder Zink

der Torspanischen Zeit fremd gewesen sn sein. Man hat allerdings viel-

fach behauptet, dass die alten Mexikanw auch die Bronze gekannt hätten.

Und man möchte das glauben, wenn man z. B. im Bernal Dias liest, daat

die Gefährten Juan de Grijalva's an der Küste von Tabasco in Mengen

Aexto ans einem g^oldglAaianden Metalle einbandelten, das sie für Gold

hielten, das sich aber nachher als Kupfer erwies. Es ist indes noch nie-

mals ein Bronaegegenttand sicherer Herkunft ana dem mexikanischen

Alterthnme bekannt geworden. Dagegen wiaaen wir, daas, ala Cortea

TOT seinem swelten FeMmge Zinn hatte anoheo laasen, um Kanonen als

Ersatz fOr die bei der Flucht aus der Hanptotadt Hdzico'a yerlorenen

8tQeke gieaaen lu kennen, und diea Metall in der That in der Gegend

ten Taaeo im Staate Guerrero gefunden hatte, auch die Eingeborenen die
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praktilohe Brauchbarkeit der Bnmsemischiuig fttr Werksenge erkaootai

und daas aeitdem Aokerwerksevge und andere Gtorifthe tos den .Indlanen

aoa dieaer Legirung hergeatellt und verwendet wurden.

Fflr die Frage, ob die Brome oder andere ihnliebe HetalUegimogea

den Mexikanern in vorapaniaeher Zeit bekannt geweaen aeien, iat ea im
einem gewissen Interesse an erlshren, ob daa Kupfer, das ja in gewisien

Gegenden, a. B. im Staate Oazaoa, im Staate Onerrero n. a. a. O. in grosaca

Mengen su halbmondfttrmigen Messern (tepozuictU^ sogenanntem «zapo-

tekisehem Oelde*) and Aexten (jtepozüi) verarbeitet wurde, sieh sa solcher

Verwendung eignet, d. h. ob den alten Mexikanern ein Verfahren bekannt

gewesen ist, diesem Metalle eine Härte zu geben, die die aus ihm ge-

fertigten "Werkzeuge zum Schneiden, Holzspalten u. 8. w. geeignet er-

scheinen Hess. Ich habe, um diese Frage zu entscheiden, eint» alte Kupfer-

axt, die in der Gegend von Tlaxiaco in der Mixteca alta gefunden worden

ißt, und die ich auf meiner zweiten mexikanischen Reise dort gesamiiielt

habe, durch das Königliche Materialprüfungaamt in (^rons- Lichterfelde

bei Berlin in Bezug auf seine chemischen und physikalischen Eigen-

schaften untersuchen lassen. Die Ergebnisse dieser Untersuchung sind

folgende:

Die Axt, deren Form und Üiniensiouen aus der Abbildung 1 ersichtlich

sind, besteht in der Hauptsache aus Kupfer mit geringen Beimengungen

anderer Metalle, und zwar fand sich in ihr:

Zink 0,17 pCt
Silber 0,12 ,

Nickel 0,02 „

Eisen 0,02 .

Wismuth 0,02 ,

Sohwefel 0,01 ^

Blei, in Spuren weniger als 0,01 ,

Arsen » , » 0,01 «

Antimon ^ ^ ^ 0,01 ,

Zinn und Phosphor nicht nachweisbar.

Die physikalische Untersuchung erstreckte sich aunichst auf eine Be-

stimmung der RitzhArte. Die Prflfbng erfolgte mit dem Hftrteprflfsr ton

Hartens.*) Dieser Apparat besteht im Wesentlichen aua einem ktgeV

fUrmig zogeapitsten, Ton einem Wagebalken getragenen Diamanten, denes

Spitse unter yerschiedenen Belaatnngen Aber die feinpotirten Flieben

fortgeaogen wurde. Die Strichbreiten wurden mit dem OkuIarschiiabeB*

milsometer und dem ObjektiT Ton Zarl Zeiss ausgemessen. DieEigeb-

nisse sind in der Tabelle 1 auaammengeatellt Zum Vergleiche wurde ob

1) Vgl. »Mittheilangen ans den KOniglicheo Tsehnischea Versnohsautallai'

1890, 8. und A Martens ,Handbneb der Hatorialienkunde«. Absate 841-39^
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Tabelle I.
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geglflhies Kupferblech ans den Beattuden det Amtes geritst. Die Hbte-

grade H , d. h. die Belestnagen in Orammen für 01,01 mm BitatUreits, aied

ans den Ausgleiehsluiten ermittelt, die sieh bei der gr^»hiscben Auf-

seichnnng der TabeUenwerthe ergaben.

Diese Versuche zeigen also, dass bei dem fraglichen Stocke die Hiite

an der Spitze, in der Nälie der Bchnddkaote, eine bedentend grtan
war, als in der Mitte oder an dem oberen breiteit Ende.

Sodann wurde in der Abtheilung 4 des Kdnigliehen MaterialprOfoiigi*

amtes eine metallographische Untersuchung des Beiles Torgenommen. In

der in der Abbildung 1 mit A B bezeichneten Linie wurde ein Schnitt

durch die Axt gelegt. Die schraffirt gezeichnete Schnittfläche wurde gescbliffea

\ *

J3

und polirt. Unter doni Mikroskope waren im Schliffe reicliliche Mengen von

Kupferoxydnl erkennbar. Siehe Ahl). 3, 4 auf der beigegebenen Tafel I. — KK
sind Kupferkrystalliten; oo steilen die eutektische Legirung zwischen Kupfer-

oxydul und Kupfer dar.') Das (iefüge erinnert an gegossenes Kupfer. In der

Nähe der Schneidkanten waren «lie Kupferkrystalliten und die

Maschen des Netzwerkes in der Richtung der Längsachse der

Axt gestreckt (sieiie Abb. 2 und 'S). Diese Streckung ist eine Foliro

von Kaltbearbeitung. Das (Tcfüge zeigt also die Eigenschaft von ir*'-

gossenem Kupfer, das in der Nähe der Schneide kalt geschmiedet wurde,

was wahrscheiulich den Zweck hatte, die Schneidkante widerstandsfibij^r

zu machen.

]) V^d. E Heyn: „Kupfer und Snaerstotf'^. MiUbeilungen aus den RönigUcfaen

Technischen Versuchsanstalten 1900. S. 'Hb.
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12 Eine Steinfigur aus der Sierra von Zacatlan. Tafel L
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12. Eine Sleinfijjur aus der Sierra von Zacatlan. Tafel IL
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I J. Eine Steinfi;?ur ans der Sierra Ton Ziu atlan. Tafel III

1. ZjliDdiischcs skulpirtcs Werkstück Toro Tajin bei Papantla.

*1. Altar vor dem TreppenaufjjanK ju der Pyramide des Tajin bei Papanitia
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Theile des Gebietes dfirfte der ron Ranehito de lae Animas anbetnehtea

sein. Denn der Cerro Hontoso -Typus ist angenscheinlidi dordi den 8(|1

des benachbarten Hochlandes stark beeinflusst und ihm nahe Tenrn^
Auffallendere Besonderheiten treten uns in dem Style der grösseren

Monumente und der kostbaren, aus Stein gefertigten Werkstücke enr-

gegen. Was die giossoron Monumente betrifft, so sind dem nördlichen

Theile der atlantisclieu Küste die Pyramiden eigenthümlich. bei denen die

aufsteigenden Wände der Stufenabsätze mit Nischen verziert sind. Das

berühmteste Beispiel dieser Art ist der Tajin bei Papantla. Das Vor-

kommen joner Pyraraidenform an dieser Stelle gestattet uns zugleich, es

als wahrscheinlich anzunehmen, dass das eine Eigenart der to tonakischen

Architektur war. Denn in Papantla befinden wir uns noch heutzuta^'»

mitten im Totouakengebiete. Dieselbe l^igenthümlichkeit zeigt auch, wie

ich aus einer von Miss Adele Breton aufgenommenen und mir gütigst

zur Verfügung gestellten Photographie ersehe, die jetzt allerdings zum

grössten Theile in liuinen liegende P>Tamide von Yohualliche im Distrikte

Zacapoaxtla, die ohne Zweifel auch dem alten Totonakengebiete an-

gehört.

Von Gegenständen, die aus Stein gefertigt sind, gehören aller

Wahrscheinlichkeit nach in dieses Gebiet die merkwürdigen sogenannten

Steinjoche und die dreieckig prismatischen, oben in der Regel flach ood

breit ausladenden Werkstücke, die man als Palmas bezeichnet hat.

Die bekannten Formen der Steinjoche hat Hermann Strebe! im

III. Bande (1890) des Leidener Internationalen Archivs zusammengestellt.

Weitere drei Exemplare sind von Dr. Ernst (Caracas) im V. Band»

(1892) derselben Zeitschrift beschrieben worden. Und diesen hat dann
|

Hermann Strebel im VI. Bande (1893) noch zwei andere. Stücke

binsugefQgi. Diese Joche, wie sie ihrer Form nach mit einigem Bechts

genannt werden, — richtiger wftre es, sie Hufeisen n nennen, — soUtos

nach der Meinung Teischiedener Archäologen bei dem Opferritus eine

Rolle gespielt haben. Dasu waren sie aber wegen ihrer Grösse und

Schwere in keiner Weise tauglich. Als schön gearbeitete und zsn

grösten Theile ans guten Oesteinsarten Terfertigte Stfloke sind sie iweifd-

los Tielfach Terschleppt worden. Wenn man aber die FundangriMS

durchsieht, soweit sie tuTerlftssig erseheinen, so tritt doch klar herrfft

dass ihre eigentliche Fabrikations- und Fundstätte der atlantische Ab-

hang war, und zwar kann man als das Zentrum ihres Yorkommeoi dv

alte Totonakengebiet bezeichnen. Von dort scheint die Sitte der V«^

Wendung dieser Stfloke sich einerseits naeh der Richtung tou HuamsotU
und TlaxoaU, andererseits auf der alten Handelsstrasse nach Tabaseo si'

bis nach Guatemala und San Salvador yerbreitet zu haben. Dass dit«

Joche aber in dem Totonakengebiete ihre eigentliche Heimat haben, dsflr

spricht nicht nur, dass die Hehrzahl der beglaubigten Stfloke in derW

Digitized by Gc)



12. Em» Stemfignr mu d«r 8icm von ZaoUan. 539

dieser Begion angehört, sondern auch der Umstand, dass der eigenartige

Styl ihrer Omamentation seine genaue Parallele in Skulpturen unzweifel-

haft totonakischer Herkunft, in Werkstücken vom Tajin bei Paj>antla

(Taf. Ii u. III) und in dem grossen Steine von Mapilca im Distrikte Zaca-

poaj&tla hat, den ich hier (Taf. 1) nach dem Aquarelle Carlos ^sebel's

wiedergebe.

lieber die Bedeutung dieser Joche hat man viel debattirt. Ausser

Zweifel steht, dass sie nicht aufrecht zu stellen sind, sondern dass sie

flach am Boden lagen. Das geht aus der Vertlieihing der Omamentation,

die, mit Ausniihinc weniger Stücke, nur die äussere Bogenseite, und bei

tiacher Lagerung, die nach oben kommende Seite bedeckt, auf das klarste

hervor. In zwei Fällen, in einem von Habel aus San Salvador berichteten

A orkommen und in einem bei den Ausgrabungen StrebeTs in Ranchito
de Ins Aninias (bei Cempdallan im Staate Vera Crnz) konstatirten Funde,

ist nachgewiesen worden, dassdieseStücke in Gräbern bei der Leiche eines vor-

nehmen Toten vorkamen. Nach dem Befunde an diesen beiden Stellen, dessen

Einzelheiten man in der Arbeit StrebeFs nachlesen mag, will es mir

scheinen, dass diese kostbaren Stücke dazu gedient haben, das die Leiche

eines Fürsten enthaltende Bflndel auf dem Boden des Grabes in auf-

rechter Position zu fixiren. Dem ^vürde auch die Omamentation ent-

sprechen. Denn diese Steinjoche stellen, soweit sie nicht einfach ansr

gestreckte Arme auf den Sdienkeln des Joches zur Ansicht bringen,

entweder einen platt auf dem Boden liegenden Frosch, bezw. Frosch-

menschen, dar, damit das Tragen nnd vielleiobt sa Reicher Zeit die Erde,

die das Mumienbündel trägt nnd in sich aufnimmt, cum Ausdruck bringend.

Ein scbönes Stflok der Becker^sehen Sammlnng*) zeigt innerhalb der

Elemenente der Frosohfigur notk eine Omamentation ansgestreekter

Skelettarme. Oder aber diese Joehe stellen einen Adler dar^ oder einen

Mensehen in Adlermaske. Sie dürften entweder als ein Abbild der

Sonne so betrachten sein, oder als das Thier, das die Seele des Toten in

den Osthinunel, snr Sonne, trägt Fftr die wenigen anderen FftUe, wo ein

anderer Grundtjpos der Omamentation Torliegt, wird sich Torrnnthlieh

anoh ans Terwandten Vorstellungen ein Schlfissel finden. Auch die

seltenen Stflcke, bei denen die Oeibnng der Schenkel dnrch ein QuerstOek

geschlossen ist, — das Masenm für Völkerkunde in Berlin besitat ein

tolobes; swei andere geboren dem National Mnsenm in Washington nnd dem
Field Mnsenm of Katural-History in Chicago an, — lassen sich auf Grund

meiner Hypothese Ton der Bedeutung dieser Stflcke Terstehen. Das

Exemplar des Berliner Museums hat anf dem Qnerstflcke ein en face-

1) Internationales Archiv für P:thnographie, Band III, Tafel VII, Abb. 20.

2) Vgl. das Stück der Hack mnck' sehen Sammlung, das Strebel im Inter

BSiionalen Archir Vol.Ul, Taf. V, Abb. 12, abbUdet
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GMioht, du Strebel dnrobans riobtig ab Greisesgetioht daiitat. Dm
FladiMlief te iiMtemi Bogenteite Migi, wie nne aiieh Strebel soent

gelehrt hat, ein ausgestreoictea Kaniiiohen mit gefeatetten Torder- wbA

HinierffiMen.

Vielgestaltiger und zum Theil noch rftthselhafler sind die WerksMeke

die ich oben als Palmas bezeichnete. Aber dass auch sie ihre haupt-

sächliche, ja eigentliche Verbreitung im alten Totonakengebiete habea.

ist sicher. So finden wir denn auch bei ihnen dieselbe eigenartig«

Ornamentation mit verschlungenen oder in Voluten sich auflösenden

Bändern wie auf den Skulpturen von Tajin oder Mapilca. An der Ba?is

haben alle eine Auskehlung, die entweder scharfwinklig oder gerundet
*

ist. Iii dem ersten Falle entsteht loicht die Verrauthung, dass es Werk-

etücko waren, die als Architekturtlieile in eine Stein- oder Mörtelwand

eingesetzt waren. Nach Form und Beschaffenheit der Auskehlungen

meine ich indes für den grössten Theil der in Betracht kommenden

Stücke diese Verrauthung abweisen und auch für sie annehmen zu raüsseu
,

dass die Auskehlung dazu diente, sie in bestimmter, senkrechter oder

geneigter, Position auf einem Podium aufzustellen.

Verschiedene dieser Palmas stellen Vögel dar. In einigen kann niaü

-einen Adler erkennen, aber auch laugschnäblige Vögel, und auch als

Skelette gezeichnete Vögel. Letzteres zeigt z. B. ein schönes Stück der

Becker'schon Sammlung, das aus Teciuhtlan stammt. Bei einem anderen

Stocke, das aus der Sammlung des Münzkabinets in das Naturhistorische

Museum in Wien übernommen worden ist, sieht man auf der Vorderseite

die schon ausgearbeitete Figur eines Truthahns, auf der flachen Rück-

seite, in flachem Relief, ein en face dargestelltes Eulengeaicht. Koch

andere StOeke haben die (llestalt des QuetzalcoMoxtU, des mit Scheitel*

federkamm versehenen Waldhuhns der Tierra caliente das die Verklmdmig

oder andere Gestalt XockipUW» des Gottes der Morgendämmerung, des

jungen Gottes der Zeugung und der Lebensmittel, bildet. So ein Stück

der Strebel'schen Sammlung, das aus Quimistlan stammt. Ein andacea,

das in Mexico sich befindet und in Tetela del oro, ebenfalls am

athmtiachen Abhänge, gefonden worden ist, aeigt ein Gesteht, das aus dem

Sohinbel eine« Vogels mit Soheitelfederkamm berraniehi Und drei der

pniehtTollen Stfldce, die der Gobemador des Staatea Vßra Gnu, D, Teedoro

Deheas, in aeiner Bammlnng beaitst, und die ana einem Hflgel twiacbao

Goatepec nnd- Jieo anigegnben worden nnd, aeheinen einfiMh eiDcn

aokhen eoMoetfi-Soheitelfederkamm wiederzugeben. Einige Stflcke der

Sireberaohen Sammlung haben die Geatalt eÜMr Fledermana; em

anderes die eines Inaektea. Und eines der Debeaa*achen Exemplare laigt

Tom den Bfieken, hinten die Banohaeite eines mit weit geSffiietem Badiea

TOD oben herunter kommenden Krokodila. Andere haben auf der Yorder^

aeite die aufrechte Geatalt einea Haoaohen oder Gottea mit lioliem Fedii^

Digitized by Gc)
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kopfschmuck und hinten Eeliefügurcn oder Omamentverschlingungen.

Noch andere sind vorn und hinten mit bandartig sich verschlingenden,

sich in Voluten, Rauchwolken oder dergleichen auflösenden Ornamenten

l^edeckt.

Es wäre ein vergebliches Bemühen, durch einfache Beschreibung

eine Vorstellung von der Fülle und der Vielgestaltigkeit der Figuren und

der Ornamente, die auf diesen Werkstücken vorkommen, geben zu wollen.

Abb. 1. Vorderseite der SteinWgnr Abb. 2. liückseitc der Stoinfigur

TOD Zacatlan. von Zacatlan.

Es sei mir hier nur gestattet, ein Stück näher zu beschreiben, das ich im Jahre

1903 in Zacatlan erworben habe, und das aus dem Dorfe Jonotla im

Distrikte Zacatlan stammt. Ich gebe die Vorder- und die Rückseite in

Abb. 1 und 2 wieder. Das Stück zeigt, wie man sieht, auf der

Vorderseite (Abb. 1) Kopf und Brufetkasten eines Skelettes, dessen

flügolartig mit Schwungfedern besetzte Skelettarme, über dem Kopfe

emporgehoben, die obere breite Ausladung des Werkstückes bedecken.

Auf der flachen Rückseite (Abb. 2) sieht man ein Relief, das leider nicht

mehr in seiner ganzen Ausdelinuiig erhalten, aber doch in seinen wesent-

lichen Theilen deutlich ist. Man erkennt leicht zur Rechten ein Profil-
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gleicht und einen nach hinten gestreckten Arm. üeber dem Profilgesichte,

ebenfalls in Profil, einen Thierrachon, aus dem das Menschengesicht pre-

wissermassen hervorsieht, der dessen Helmmaske oder VerkleiduDi^

bildet. Dieser Thierrachen ist natürlich sehr konventionell gezeichnet

Ich habe früher an einen Vogel gedacht. Ich glaube aber jetzt, dass man
eher an einen Schmetterling wird denken müssen. Es würde dann

allerdings der SchraetterlingHflügel gewissermassen als Kamm oder Nacken-

kragen der Helmraaske angefügt sein, — ein Fall, der bei dem XinhmiatL

der Verkleidung und Devise des Feuorgotts in den Handschriften eigcntlifh

mexikanischer Provenienz, in der That vorliegt. Der ans der Helniniaske

hervorsehentle Kopf erscheint hier über einem, tief aus dem Steine gebohrten

Auge, das den Kern einer blumenartigen Figur bildet, die — wie es in

den mexikanischen Bilderschriften nicht selten dargestellt wird — sich

unmittelbar mit Wurzeln an den Boden heftet. Und dieses ganze blumen-

artige Gebilde mit dem tief aus dem Steine gebohrten Auge in der Mitte

ist, um 90^ gedreht, noch einmal auf der linken Seite vor dem Gesichte

des Gottes angegeben. Das im Zentrum des blumenartigen Gebildes

angegebene Auge erinnert an das Auge, das g^oss and deutlich auf den

konventionellen Schmetterlingsfigiiren gezeichnet sa werden pflegt. Ich

glaube, dass dos Relief der Kückseite unserer Figur die Seele des Toten

darstellen soll, der, in einen Schmetterling yerwandelt, von Blume n
Blnme fliegt.

Die sorgfältig nnd grössteotheils sogar kunstvoll gearbeiteten Stücke

des Palmas- Typus waren, das unterliegt wohl keinem Zweifel, nicht

Gegenstände beliebigen Gebrauches, sondern zur AnfstelluDg an iigend

einer geweihten Stfttte bestimmt. Welcher Art diese gewesen sein mag,

ist freilich schwer zu sagen. In dem Grabe auf dem Hfigel Nr. 7 der

grossen Fundstätte von Ranchito de las Animas, in dem die Arbeiter

Strebel's neben den Leiohenresten ein Stetiyoch fanden, lag auch, neben

einem Haufen Ton Obsidianmessem und einem anderen Haufen Ten Jadelt-

perlen und Schmuekstflcken ein weisser Steinkopf mit winkliger Ani-

kehlung auf der Unterseite. Es ist Tielleicht nicht unwahrBcheinlieh, dan

diese Palmas Tor der Leiche eines geehrten Toten als Sehfltser dei

Grabes und Geleiter der Seele anf ihrer unterirdischen Reise aofgestdU

wurden, wie in zapotekisehen Gräbern Aber der Eingangtthflr und ha

Innenranme jene merkwfirdigen Gefftsae mit der Figur nnd dem Gealebte

des Gottes mit dem Schlangenrachen einzeln oder in Reihen poatiit

wurden, — Geftese, die in ihrer eigenartigen Gestalt in derselben Weise

für die zapotekisehe Region kennzeichnend sind, wie die Palmas fär im

alte Gebiet der Totonaken.
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Hexikaiiisehe Skulpturen im Totonakengebiete.

Zur Zeit der französischen latervention in Mexico ist von den

OfBzieron eines Kriegsschiffes irgendwo an der Kflste des nördlichen

Theilea des Staates Vera Cruz eine 1,30 m
hohe, ans einer Kalksteinplnttc gefertigte

Statue fortgenommen und an Bord ge-

schafft worden, die dann von dem Marine«

ministerinm dem Musee du Trocadero Aber-

wiesen wnide und seitdem dort als einea der

interessanteren Stfleke der Sammlung figurirte.

E. T. Hamy hat sie im Jahre 1897 in dem eraten

Faaxikel seiner „Galerie am^rieaine dn Troca-

d^ro**, Planche IX, mit der Unterschrift »Statue

en Calcaire, Totec, arme d*nne hache de pieire"

abgebildet und beschrieben. Und ich habe eine

Terkleinerte Wiedergabe dieser Abbildung (Tgl.

Abb. 1) meinem Aufsatie Aber die Tempel-

pynunide Ton Tepostlan, der im sweiten Bande

dieser «Oesammelten Abbandlungen'' abgedruckt

ist,^) beigefflgt und dort den Nachweis fahren

kAmien, dass diese Statue eine Anzahl Merk-

male aufweist, die sie als Abbild des Pulque-
gottes erkennen lassen» so wie dieser Gott Ton

den Meiikanem der eigentlieh mexikanischen

Begion, der Thiler und Hochflächen, die den

beiden grossen Schneebergen benachbart sind,

aafgefasst und wiedergegeben wurde. In der That,

der halbmondförmige NaHensclimuck {ijacametztli)^

die besondere Form der Olirplatte, mit dem
daraus liängenden Edelsteinbande, sowie das

Steinbeil {itztopolli) in der Hand des Gottes

1) Berlin 190}. 8. SOO—S14.

«Statae en calcaire", Bildainle

des Pulquegottos.

Mtuüo da Trocadero.
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sind typische Merkmale Pnlqnegötter, und aneh der Kopfriemen mit doi

dreieckig aufragenden Stimblatke, der dem ginAitftwrfft', der meiikaniicbm

Königskrone, entspricht, ist uns anoh ans den fiilderscbriflen ab eil

Schmnek des Polquegottee bekannt, wenn dieser Gott aaek nieht immer und

nicht regelmässig mit ihm abgebildet wird. So ist dieee Figur ein weitner

Zenge dafttr, dass dieses Küstengebiet in Torspaniseher Zeit in an^
debntem Maasse mit mexikanischen Kolonien darcbsetzt war, — eto»

Thatsache, die mir besonders wirkungsvoll in den Alterthflmern Ton Castillo

de Teayo entgegentrat, die oben S. 410— 449 beschrieben sind.

Ein noch viel schöneres Beispiel einer Pulquegottfigiir von echtem

niexikaniöchen Typus in dem von den Totonaken bewohnten Küstengebiel»
.

ist ein Steinbild, dan Tcobert Maler im Jahre 1003 in Poza larga

(Hiunicipiü de Papautla, Canton Papantla, Vera Cruz) auffand und photo-

graphirte und das ich nach seiner Aufnahme in Abb. 2 auf der bei-

gegebenen Tafel reproduzire. Denn hier haben wir nicht nur auch wieder

den halbmondförmigen Nasenschmuck {yacametzflt), die viereckigen Ohr-

platton mit dem daraus hängenden Edelsteinbande, sondern auch die ge-

faltete Nackenschleife (tlaquechpanyoÜ\ die die Pulquegötter mit deo

Regen- und Berggöttern und den Göttern des Wachstums gemein haben,

und endlich auf der Brust ist, gross und deutlich, das Datum oine tochtU

„zwei Kaninchen", das Zeichen und der Name des Pulquegottes, angegeben.

Die Waffe, die die Figur in der rechton Hand hielt, ist leider abgebrochen.

Es dürfte aber wohl auch ein Steinbeil gewesen sein. Auch in der linken

Hand hat die Figur möglicher Weise etwas gehalten, das ist aber jetzt,

oder zum mindesten in der Photographie, nicht mehr zu erkennen. Über <

dem Zeichen ome tocktliy sohon nicht mehr auf der Brust, sondern am

Halse ist eine Vertiefang sn sehen, die ziemlich regelmftssig bei den

mexikanischen Steinfignren angetrofifen wird, und Ton der wir mit Ge-

wissheit annehmen können, das sie ehemals von einem Grünstein aus-

gefüllt war, der das Herz der Statue Torstellte und das Steinbild

lebendig machte.
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K«te des Tlialbodeiis ron La i^uemada. AufgeDoronien von C. de Berghes.
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14. Die Ruinen von T.a Quemada im Staate Zacatecas.

Erk]ärong in Tafel II. (Xüch Carlos Nebel.)

AI, All, A III. A IV. Temples et dependances.

B. Murs d'enceinte.

G. Murs inclin^s pour soatenir les terrains d^em haut.

D . l'x Ii 1 1 II i I •
s (lana lUntörieur des templea.

E. I'yrainidcs isoli'-cs.

F. Kuiues d'liabitatiouä etc.

E igt HteM von P gt$M«dtH. Eitte Atmaht F *imä B mh IcNn/

(}. Escaliors,

H. Cheiiiins.

I. Grande place qiü puurrait »ervir de place d'armes.

K. Fortifications.

L. Petita escaUen pour descendre des gradins daos la cour des temples.

%l I'. lit«. antels.

Jn Alll fehtt dit Zeichnung eine» M (von mir gesthen und im Pianc Burkart't ges€ich»iV,

in AI ist N aU Mt» Uten.

N. Vic'illes fondationSL

O. 'l'rirain formt' torra«scs.

P. l ue Cruix moderne sur le somniet de la muutague.

Q. Pults.

Bei dem Brunnen in dem Aiif.-h,);e in dir Mitte des Bildes i»t O statt Q gesehrieben.

H. Hahitations dont It^ ]>lanilifr t'-tait s()nt»-nu par «i»'«* colonnos.

JS. L>eux colonne.H (jui iunt supposer iei un corruior ouvert. (l'es colonnes Mtat

comme les autres de lendroit, Ii, en mavonnerie; elles ont 5 pieds de diametiet

T. Rocher.

V. Kdtr lU': nne vare moxicaine ä 31 pouces (pied de roi) ou 0,839 m.
Au/ tifin Blatte steht fülschlich A.

X. Dans les fouilles, qae M. Oarcia, gouvemeur de Zacatecas, fit) faire «n

Taimee 1831 et auquel noiis devons ce plan exactement relevi par M. de Bergbei,

«m a trouv*'^ dans rint^rieure d'ime habitation une oolonne soatenant encoie SM

puiitrc du pluuclior.
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14. Dia Baintn von La QneinadA im StMt« Zacatecat. Tafa IL

Plan der Ruinen auf dem erro de los Edificios" unweit der TIacienda de La Q tiemada.

Aufgenommen von C. de Ber^'hes is-'^l Veröffentlicht in Carlos Nebel, Viaje

Pin-Pintoresco j Arqueologico en la Kejtüblica Mejicanoon los aüos 18'J8 hasta IS^ill.

Paris 7 Hejico 1837.
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14. Die Rainen tod La Qaemada im Staate Zacatecas. Tafel 111.
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14. Die Ruinen von La Quemada im Staate Zacatecas. Tafel IV.

2. Frigenkaktussc zwischen dem Gemäuer der Ruinen.
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1-4. Die Ruinen von La Quemada im Staat« Zacatecas. Tafel V.

r

2. Die Bauwerke auf der zweiten und dritten Terrasse von SQdosten aus gesehen.
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l-t.(.Die Ruinen von La Qucmada im Staate Zacatecas. Tafel VI

1. Die Hauptpyramide auf der obern der beiden Torrassen mittlerer Höhe, und der da

hinter aufragende, an die Bergwand gebaute Miradero.

2. Die Sud- und Ostseite des Teinpelhofes mit den dort sich erhebenden Gebäuden.

Digitized by Google



1-4. Die Rainen von La Qaemada im Staate Zacatecas. Tafel Vir.

1. Die Nebengebäude auf der untern der beiden Terrassen mittlerer Höhe, und Blick

in das Thal des Rio Tuitan uud auf die Terrasse des Pfcilersaals.

2. Der Pfeilersaal auf der unter;:ten Terrasse, an der Sfidostscite der Ruinen.
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1 4. Die Ruinen von La Qneniada im Staate Zacatecas. Tafel VIII.

1. Der massive Thurm an der Osteite des Cerro de los Edificos, von unten gesehen.

2. Der massive Thurm an der 0.>t3eite des Ccrro de los Edificios, von oben goseheu.
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14.

Die Bainen von La Qaemada im Staate Zacatecas.

Der intser« Anläse, der uns, meine Frau und micli, im Jahre 1906,

diesmal som fünften Male, nach M^oo IQhrte, war einerseita der

AmerikaniskenkongreM, der im September 1906 in Quebec in Ganada su-

sammentrat, andererseits der internationale Geologenkongress, der sehn

Tage Torher in der Hauptstadt Mexico tagte. Ich habe an dem Amerikanisten-

koDgresse von Anfang bis sn Ende und anch wenigstens an einer der

Yeranstaltungen, die gelegentlich des Oeologenkougresses ins Werk gesetst

worden, theilgenommen nnd bei dem Hin und Her den Haupttheil Ton

Nordamerika mehrere Male durchfahren. Nach Mexico zurfickkehrend)

haben wir diesmal auch der alten Bei^fmannstadt Zacatecas und ihrer

Umgebung einige Tage gewidmet.

Die Berge von Zacatecas, die sieb in der Mesa del Cerrillo 8678'

über den Meeresspiegel erlieben^) — die Stadt Zacatecas selbst liegt in

einer Meereshöhe von immer noch 7()83 — ragen isolirt aus der grossen

„Mesa central"^ empor, «lie in Ci estalt von Busch- und Staudensteppen die

Berggruppe im Nordwesten, im Norden und im Osten umgeben. Nur im

Süden und Südwesten ziebeu Thäler beständii? fliessender Flüsse zu dem

Rio Grande de Santiago liinab, die neben steinigen (leliängen, wasserreiche

Thalböden, wirkliche Wiesenfläclien und fruchtbares Ackerland nm-

schliessen und schon in alter Zeit einer ziomlich zahlreichen, mehr oder

minder sesshaften Bevölkerung LebensmOglichkeit und Nahrung gaben.

Diese Gegenden wurden den Spaniern durch den Eroberungszug Nuno de

Guzmau's bekannt,'') der im November löi",> von der Hauptstadt Mexico

ausziehend, am Tage Maria Empfängniss tlen Rio Grande de Santiago

überschritt und nun, verstärkt durch eine ansehnliche Anzahl taraskischer

Krieger, die ihm sein Unterkapitäu Pedro Almendez Chirinos aus

1) Bnrkart, Aufenthalt und Reisen in Mexiko in den Jahren 1626 bis 1634

(Stattgart 18:iG) Band II, S. 11.

2) Ibidem Band I, S. :'83.

3) Vgl. Fray Antonio Tello, Libro Segundo de la Cröniea Miscellsoea . .

.

ds la Santa Froviocia de Xaliseo, cäp. M ff.

Stl«r> GcMBnalte AbhudlincM JSL 2)6
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Michoaoan bernnftthrte, zur Eroberung der westlichen Gebiete anasog, die

man damaehKueraOalicia nannte, nnd die heute den Haaptbeetaadfheil der

Staaten Jalisco nnd Zacatecas und des Territoriums Tepie ausmachen. In

den unteren Theilen dieser yon der Berggruppe von Zacatecas naeh Süden

und Sfldwesten snm Rio Grande de Santiago siebenden Tbftler trafen die

erobernden Spanier in den Grien Teocalteeh, Nochistlan, Tlftlte-

nango, Xuohipila, Tuixl oderTeul und Cuixpalan eine BeTOlkenag,

die sumeist auf schwer sng&ngliohen Tafelbergen ihre Tempel und ihre

Stftdte erbaut hatten, und die die Spanier Caxean oder Tochos, d. h.

toscoB (Mexicanos), nannten, — eine BerOlkerung^ die einen anreiaen

(tosco) Dialekt der mexikanischen Sprache sprach („una gente que habla

casi la lengua Hexicana*'). — Und die mönchischen Chroniken nahmen da-

her ohne Weiteres an, daas das Nachzagler odw Reste des Yolkea der

Asteken oder Mexikaner im engeren Sinne seien, die bei der Wanderung,

die dieses Volk Ton einer im Norden angenommenen Üih^math AzOan
oder Aztatian nach dem Thale Ton Mexico filhrte, wo das Volk beute

wohnt, lurflckgeblieben seien. Man unterschied yon diesen tochos Mexicano«

die Teeuexe, die weiter abwftrts am rechten Ufer des Rio Grande

wohnenden Stämme, und die Zacateca, die "weiter nach Norden im

oberen Theile der Ton den „tochos Mexicanos'* eiuj^enommeueu Thäler ihre

Wohnsitze hatten.

Ueber die letzti'i tMi iin«l ihre erste Benihriin^ mit den Spaniern finden

wir in der Crünica Misceilanea des Paters Fr. Antonio Tello ninen

inteiossanten Bericht.*) Es heisst dort, dass. dem Indioisse seines (Jenerals

Nuiio dt- (iii/.iiiiui folgend, der Kaj)itän I*t'(lro Almendez Chirinos mit

einer Tru]»penabtheihing von <leni Flusse von Ouitzeo") anfbracli im«l

ulx'r verscliiedene Ortschaften bis zum Cerro (Jordo (dem „dicken

Berge") i,'ohnigto, wo sioli viol V«dk von „ H iianiares" , von der Nation

der Tzacat<'C0 8. in Weilern ant;esiedelt, befand. Kr kam dem Ort»^

Conianja nnd «Ion Chichiqnequillas nahe, das sei die (ioi^ond, die

man hente Lagos nenne. Es habe dort eine zahlreiche Bevölkerung: g^-

;i«'ben. die in boweirliclien Iläusern «gewohnt, .sich von der Jagd auf

Kaninchen, Hasen und Hirsche ernährt habe, in Felle gekleidet, de«

Bogen in der Hand führend und gewohnt sich zur Ruhe zu legen, wo

. gerade die Nacht sie iiborraschte. Da es hier nichts zu essen g^b, so sei

nmn weiter gezogen bis zu einigen Dörfern der Tzacatecos, deren Kazike

und Herr den Namen Xiconaqne führte. Dort seien die Spanier woU
aufgenommen worden und hatten Mais, Brot und erlegtes Wild fOr ihrea

Unterhalt bekommen. Der Kazike hätte sie aber davor gewarnt, weiter

1) L. c. cap. 38.

i) Eigeatllch Acuitseo, das ist der Flnss ron Znla, der «ntsrhalb der

Lagona de Chapala in den Rio Grande mflndet
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nach Norden zu g^hen, weil dort ein verräthorisches Volk, <lie (luachi-

ohilu, wohnte, und weil os dort nicht« zu »>8sen gäbe. — „Nur wir, da»

Volk der Tzacateca, säen etwas Mais und haben Ansiedlungon". — Er

habe aber Tersprochen, die Spanier nach dem fünf Tagereisen entfernten

„Pueblo grande de los Tzacatecos'* zu führen. Naeli fünf Marsch-

tagen, während deren dit» Spanier sehr von der Kälte litten, sei man zu

der Stadt der rzaeatecos u:ekonimon, wo man .')00 in Fell gekleidete

.^Vagabundeir angetroffen liätte, di»^ niittpu im Walde, unter den Eichen,

in kleinen runden Strohhütten g»"wuhnt hätten, die ihnen süsse Eicheln

und frlegte.s Wild als S|)üi8e i;ei>racht hätten. Und das sei genau die

Stelle gewesen, wo nachmalen die reichen Minen der Tzacatecos entdeckt

worden seien, — „una de las [mäsl buenas poblaciones (jue el rey nuestro

Senor tiene en las Indias''. — Von den Tzacatecos geleitet, seien sie dann

weiter nach dem Tbale gezogen, wo jetzt die Villa de .lerez steht.

X'eberall hätten sie Kanchos der Tzacatecos und viel Volk getrofifen. —
yUnd als sie die Stadt der Tsacatecos verlnBsen hatten, kamen sie |am

enton Tage] nach einer grosMin Stadt dieser Nation, die an einem Bache

lag, und die man Tuitlan nennt. Und bevor sie dorthin gelangten, etwa

7a Legua vorher, trafen sie eine grosse mlassene Stadt ao, TOD prAcbtigen,

aus Mauerwerk bestehenden GebAuden, überall thamiartig anfragend,^)

sehr ansehnlich, mit ihren Strassen und Plätzen. Und ausserhalb der

Stadt, Legua entfernt, befand sich ein Thann oder Cü, der eine Ecke

bildete, tod der eine mit Steinen gepflasterte Strasse nach einem anderen,

gerade gegenftber liegenden Thmrme fährte^ wad iwei andere Thflrme

waren noeh da, mit ihren Strassen, im Gänsen Tier, die die Stadt in der

Mitte bewachten. Und a«f dem Hanptplatie (der Stadt) befand sieh ein

grosser Cu naeh Art eines Thnnnee, nnd in der Mitte eine Quelle klaren

Wassers, die noch heute dort ezistirt*' Und als man die Leute Ton

Tniflan und die Tiaeateoos gefragt habe, was fUrYolk dort gewohnt habe,

hätten sie geantwortet, weil es Tiele Jahre lang nicht geregnet habe, und

weil sie durch Kriege bedrängt gewesen seien, seien die Bewohner dieser

Stadt weiter nach Mexico gezogen.

Die in diesem Berichte beschriebene, eine Tagereise Ton der heutigen

Stadt Zaeateoaa entfernt gelegene alte Stadt existirt noch beute. Sie ist

unter dem Namen »Los Edificios** oder Ruinas de La Quemada be-

kannt Der erstere Name bedeutet einfhch «die Bauwerke**; das andere

beneht stob auf den Namen der Haoienda, der der Abschnitt des Thaies

gebärt, in dessen Mitte sich der Beig mit den Ruinen erbebt. Aber der

Flau selbst und ein am Fnsse des Berges am Flusse gelegener Rancho

fährt noch heute den Namen Tuitan, den Namen der Stadt, die in jenem

alteo Berichte genannt ist. Und nicht nur die Entfemungs- und Wog-

1) Ich lese «toda torreada'^ für „toda terreada^ der Ausgabe Guadalajara

88*
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riohtaDgsverhflItiiiMe, sondern aaeh Eiiixelbeiten d«r oben gegebenen Be-

adireibnng, Tor aHem die Angabe, dees tod den Rainen gerade, ebene, ge-

pflaaterte Strasten su anderen, V4 I^egua entfernt gelegenen Caea oder

kleinen Tempelpyramiden fahrten, lassen klar erkennen, dass ea Sit

Ruinen Ton La Quemada sind, die yon der Schaar des Chirinos 7» L^;qs

Tor der in der Ebene, am Bache gelegenen Stadt Tuiilan, angetroffen wurden.

Die Ruinen sind schon seit Inngem bekannt. Schon Torqoemada
spricht von ihnen.*) Er erzählt von den wandernden Stämmen, dass sie

überall Theile des Volkes zurilckgelasson hätten, und davon wären viele

Spuren in den nacli Norden zu gelegenen Theilen des Landes vorhanden,

— „davon »ah ich, sieben Leguas von Zacatecas, nach Süden, einige Ge-

bäude und Ruinen von alten Städten, die grössten, die man sich denken

kann." — Clavigero glaubt,*) die „sieben Höhlen" {(Tiiromoztoc)^ die

mythische Stadt, wo die verschiedenen Stämme der Nauatlaea sich schietlen,

in „jenem 20 Miglia von der Stadt Zacateoas nach Süden gelegenen Platze"

zu finden, „wo bis heute die Ueberreste eines gewaltigen Bauwerkes zu

sehen sind, das ohne Zweifel ein Werk der Azteken auf ihrer Wanderung

ist." — Im Jalire 1830 beauftragte der rührige (iouveriieur des Staates

Zacateoas, 1). Francisco Garcia, einen gewissen Esparza mit einer Art

archäologischer Aufnahme des Territoriums des Staates Zacatecas. Diesen

Anregungen verdanken wir nicht nur einen Bericht über die Ruinen, der

in dem ersten Bande der Zeitschrift „II Museo Mexicano" (p. 184) ver-

öffentlicht ist, sondern auch eine genaue Aufnahme des Thaies Ton Que-

mada und des Berges, der die Ruinen trägt, die ich hier auf Tafel I nndU
wiedergebe. Die erstere Karte (Tafel I) ist in der gleich zu erwähnenden

Beschreibung Guillomin Tarayre's, der Plan der Ruinen (Tafel II) in

dem bekannten Abbildungswerke von Carlos Nebel veröffentlicht. Beide

Aafiaahmen sind Arbeiten des Herrn C. de Berghes. Zusammen mit

dem letsteren beanchte diese Bninen auch unser Landsmann, der treffUehe

Josepb Barkart, der in dem iweiten Bande seines (im Jahre 1886 er-

sehienenen) Reisewerkea, 8. 97—106, eine noch heute lesenswerthe Be-

schreibung der Rninen der Quemada gibt |faeh ihm hat Onillemia

Tarayre in dem IIL Bande der ArohiTes de la Oommiasion Sdentifiqae

du Hezique (Paris 1867) p. 858 ff. eine Besehreibnng der Rainen geliefot,

der er de Berghes's Karte (unsere Tafel I), einen von ihm selbst ent-

worfenen Generalplan, der aber lange nicht so genau und Tollatändig irt,

wie der von Nebel TerOffentlichte de Berghes^sohe, und PUne nnd Skinst

einaehier Theile der Ruinen beigefttgt hat Endlich hat im Jahre 1903

der Inspector 7 Conserrador de Monumentos Leopoldo Batres im Auf-

trage der Seoretaria de Justida e Instruecion publica die Rainen der

1) Monarquia Indiana Buch 2, cap. 2.

S) Storia di Messico. L p. 161.
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Qaemada besucht. Die Frucht dieses Besuchet ist ein reich illustrirtes

Heft, das in demselben Jahre in Mexico veröffentlicht worden ist. das ausser

der Karte de Bercfhes', nebst dem Generalplane Guillemin Tarayre s, und

von Herr Batres selbst aufgenommenen Grundrissen, auch eine ganze An-

zahl Photographieen von Theilen der Ruinen, Abbildungen dort gefundener

Alterthümer und im Texte eine Beschreibung mit genauen Maassaugabeu

enthält.

Die Bauten sind dem Süd- und Westfusse eines Berges angebaut,

der sich isolirt aus einer etwas welligen Thalebene erhebt, die von drei

Zuflüssen des später (als vereinter Fluss) Rio de Juchi])ila genannten

"Wasserlaufes durchflössen ist, von denen der eine, der eigentliche Rio

Tuitan (auf der Karte als Rio de Malpaso y de la (^ueniada be-

zeichnet), am Fusse der das Thal im Osten begrenzenden Serrania de

Palomas, die beiden anderen (der Arroyo de Trujillo und der Arroyo de

las Adjuntas) in der Mitte des Thaies tiiessen. Der die Ruinen tragende

Bei^, der „Cerro de los Edificios'' ist dem Rio Tuitan und den

Bergen genähert. Auf der Karte (Tafel I) fallen zunächt die zahlreichen

(durch ]>unktirte Linien wiedergegebenen) alten •gepflasterten Strassen auf,

die theils von einem am Sadweetfusse des Berges in der Ebene gelegenen

kleinen Platze ausstrahlend in ^rader Richtung das Thal durchziehen^

xnmeist auf einem kleinen Hflgel, der die Reste eines alten Bauwerket

trägt, endend, theils Ton der Rflckseite des BergM, Ton den den östlichen

Theil der Ruinengruppe bildenden Bauwerken ausgehen und zum Flusse,

nnd jenseit des Flusses den Berg in die Höhe gehen, dort ehenfalls in

einer kleinen alten Tempelpyramide endigend.

Oer Berg, oder Tielmehr die drei natar sieh luaammeBhiogeiiden

Bergknppen, die die Bnineii Ingen» erheben tioh 8—900' Aber die Thal-

ebene nnd beetehen ans einem rOtfalieh- nnd weiatUob-granen getohiohteten

Tnebytporphyr, der in halber Höhe des Berges ringmm, und inebeeondere

aaf der Weetieite, in steilen Winden Ton sum Thefl ansehnlicher Höhe

abstflnt Diese SteilabstOne haben die alten Erbauer der Stadt durch

kfiDsUiehes Kauerwerk TerrollstäadigL Sie haben die Felsterrassen am
sfldHchen Ende der Ghmppe durch Anfmanemngen an mit steilen Winden

anfictgenden ebenen Plattformen nngeschaifen. Und auf der ebeneren

Fllohe der nordwestlichen Kuppe, die nur durch einen schmalen Felskamm

mit den anderen Bergen susammenhftQgt, sowie auf den durch Aufinanerung

getckafPenen, hoch anfragenden Plattformen dee sfldliehen Endes der

Gruppe haben sie die Hanptbanwerke errichtet, die im Osten und Sfld-

ostea Torgelagerte niedrigere Terrasse ittr mehr nur der Seprisentation

dienende Oebftnde resenrirend, die bei einem ernsteren Angriffe dem

Feinde Uberlassen werden kounlen, wihrond die regierenden Häuptlinge,

die Priesterschaft nnd das Volk sich auf den höheren und gesehfitateren

Theil des Berges zurückzog.
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Die geBammten Banvrerke des alten Tuitlan sondern nah demnadb

in drei Haaptgruppen:

1. Die anf der Kuppe des nordwestlichen Berges der Gruppe, der

winermaassen die Zitadelle darstellt.

•2
. Die eigontliche Tempelstadt auf den höheren Terrassen des süd-

lichen Endes der Gruppe.

3. Die Gebäudo an dem ftstlichen uiul süditstliclien Fusse der It tzteren.

Die erste dieser drei Grujtpcii haben wir nicht selbst besucht. Sie

besteht, wie aus dem Plane Tafel 11 ersiciitlich ist (wo sie mit dein l^uch-

staben A I bezeichnet ist), — aus einer kleinen Tenipelpyraraide, aus einem

sich daran schliessenden vertieften llofe, in dessen Mitte eine kleine,

niedrige Plattform sich befindet, und aus einigen Xebeni;ebäudeii. Di*"

ganze Kupj)»' dieses Borges ist von einer starken Mauer umzogen. Der

Zugaug zu diesem befestigten Bezirke liegt an dem südlichen Ende, wo

der schmale Felskamm beginnt, der diese Kuppe mit dem südliclien Bt^rje

verbindet. Dieser Zugang ist dort durch zwei weit vorspringende Terrassen

vertheidigt (auf dem Piano Tafel II mit K K bezeichnet), von denen am

sowohl der Hauptzugang über den verbindenden Felskamm (auf dem Plane

mitH bezeichnet), wie die beiden steilen Anfstiege, die, von der westlichen

nnd von der dstlichen Seite heraufkommend, an dieser Stelle münden,

unter Kreuzfeuer genommen werden konnten. Die Terrasse an der West-

seite baut sich in drei Stookwerken über einander anf. An der Ostseite

fiberragt eine einzige Terrasse den steilen AbhMlg. Das andere £nde des

verbindenden Felskammes ist durch eine Mauer gesperrt, in d«r eiae

schmale OefTnung nur wenigen Personen sngleich den Durchgang ge>

stattet Davor befindet sich ein kleiner, vertiefter Hof, in den ntdi

Burkart anf allen vier Seiten ein paar Stufen hinunterfflhrten, imd der, wie

Burkart ebenfalls angibt, in seiner Mitte eine kl^e Plattform enthielt

Auf dem de Berghes*8chen Plane (Tafel II) sind atwr weder eine solebe

Plattform, noeh Treppen angegeben. — Eine iweite Maaer setst an dem Neid-

ende derobenbeaohriebenen, den eigentUehenZitadellenbergumeoblieaaeadeB

Mauer an, und sieht sieh an der Ostseite -dea nordOetUehen Gipfeb d«

Berggmppe hemm, dieaen Qipfel nnd das TUkd sviBdien ihm und dm
nordwestliehen Gipfel, dem Zitadellenberge, nmaehlieetend. £a ist dadaich

neben der Zitadelle eine «weite grOasere, umfriedete Flfiehe geaehafw

worden, die vielleicht auefa im Falle der Noth eine Zufluchtstlitte iBr eins

grOsaeren Zahl von Mentehen bot.

Der sfldliehe Theil der Berggruppe beginnt nun snnidiet mit eiier

hoeh anfragenden kahlen Felskuppe, anf der anf dem Plane Tafel Ii dar

Buchstabe P die hSehtte Stelle beseiehnet, wo die heutigen Bewohner im

Thalea ein hölaemes Krens aufgeriditat haben. An dem Nordeatfims

dieser Kuppe mündet ein Weg, in dem sieh die verschiedenen an dir

Ostseite der Gruppe entlaug ziehenden und von der Osteeite ans dir
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13t>ene aufsteii^eiiden Wege vereini;;en. Dieser Weg :^t?lit, an Wer Aiisseu-

seite von einem steilen Abhänge bein't^nzt, in gleicher Höhe um den Ost-

fuäs und den Südwestt'uss dieser Kujipe h»Tum. In «1er Höhe diese«

Weges. ;;enau an dem Sudende der Folskuj)j)e, befindet sich eine Platt-

form oder ein Thurm, der, an die Bergseite angebaut, auf der Südseite

durch eine steile Wand massiven Mauerwerks gestützt ist und wie ein Aus-

lug (Miradero) die Anlagen auf den vorgelagerten Terrassen mittlerer Höhe, die

eigentliche Tempelstadt, äberschaut. Man sieht diese den Thunn stützende

oder bildende steile Mauer auf der Tafel VI Abb. 2, gegen deu Uinimel

sich abhebend, imd kann sie anf Tafel V Abb. '2 vor der Febkoppe, die

dort die Abgrenzung gegen deu Himmel bildet, erkennen.

• Die eigentliche Tempelstadt besteht dann aus den fJebäuden. die auf

den Plane Tafel H. mit A II ond A HI bezeichnet eind, und die auf zwei

or einander gelagerten Terrassen sich befinden, von denen die eine (A II)

etm 10 bis 12 «t hoher Hegt als die andere (A III).

Anf der oberen der beiden Temuaen (A II) ist das Hauptgebäude eine

Pyramide Ton qmMbatiaebem Gnmdriaae, die an derBaaia eipe Seitenlänge

on 14 m, auf der oberen Plattform eine Seitenlänge TOn 6 m hat und

5,20 HS hoch iat, in vier Abeätsen aufrteigend^) (siehe Tafel VI Abb. 1).

Die Pyramide steht an der Nordseite eines vertieften Hofes, der anf

allen vier Seiten von einer erhöhten Bank nnuogen ist, von der, in den

Mitten der Seiten, ein Paar Stufen an ihm hinabfflhren. In der Mitte des

Hofes erkennt man eine kleine Plattform, die die Stelle bezeiehnete, wo
der Priester, dem Tempel nnd dem Idole auf der Höhe des Tempels zu-

gewandt^ die Bäneheropfer darbrachte. Gegenflber dieser kleinen Platt-

form, anf der Sftdaeite der Pyramide, fährt eine Treppe von 13 Stufen anf

die Höhe dei Plattform, die den Scheitel der Pyramide bildet

An diesen von einer erhöhten Bank umschlossenen Hof grenzt an der

Ostseite ein 26 m (nordsfldlich), 23 m (ostwestiich) messender, von hohen

massiven Manem umschlossener Raum, der an der Westseite von dem
Tempelhofe ans einen breiten Zugang hat, einen kleineren an der Kord-

seite, und neben dem letzteren noch zwei besondere Räume aufweist

Ein ähnlicher, auch von hohen massiven Mauern umschlossener Raum, be-

findet sich hinter der Bank, die den Tempelhof an der Sfidsoite begrenzt,

nnd ist dort auch durch eine breite ThflröfiTnung vou dem Tempelbofe aus

zn betreten. Ein dritter Raum schliesst sich dem Ostirebäude an der

Südseite an, ragt aber nach Westen über das Ostge]){iiide vor. Zwischen

iliin \ind dem den Tempelhof im Süden begrenzenden (iebäude bleibt

eine breite Strasse, an deren Ende eine steile Treppe zu der niedrii^ert-n

Terrasse A Hl hinabführt. Die Photographie Tafel VI Abb. '2 zeii:t «b-n

Tempelhof, mit der kleinen Plattform in der Mitte, ferner die Spitze der

1) Die Maassangaben oach Goiileroin Tarayre.
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Tenvpelpyramide, <lie an seiuor Nordseite sich befindet, die erhöhten

Bänke, die ihn umziehen, das? 08to:ebäude, das Sfldgebäude und die

vorragende Ecke des der Südseite des Ostgebäudes sieh anscldietssenden

Raumes, endlich die Strasse zwisciien diesem und dem Südgebäude, aa

deren Ende die steile Treppe zu A III hinabführt.

Eine Anzahl kleinerer Bauten schliessen sich auf der Westseite an

den Tempelhof. An dem nordwestlichen Ende di«_»ser (hupj)e befinden

eich zwei Brunnen, die auf dem Plane Tafel II mit dem Bnchstaben Q

bezeichnet sind.

Auf der unteren der beiden Terrassen mittlerer Höhe (A III), am Fiuse

der von A II lierahfülireuden Treppe, erkennt man einen Tempelhof ganz

ähnlicher Form, aber von etwas grösseren Dimensionen, nahezu 22 Mettrc

Seitenlange. In der Glitte befindet sich auch hier eine kleine Plattform.

Die Pyramide, die hier ebenfalls in der Mitte der Nordseite sich erhob, ist

leider schon stark zerstört. Jenseits des Weges, der an der Ostseite diesen

Tempelhof begrenzt, folgen eine Anzahl kleinerer

Bauten, die bis hart an den Rand des durch Alf-

mauerang hergestellten Steilabsturzes gdien, noti

auch ein Stück nach Norden sich ziehen, unterhalb

der die Ostseite der oberen Terrasse einnehmendn

Gebftude (vgl. Tafel VII, Abb. 1).

Von der Terrasse A III fällt dann der Berg in

Abb. I . Qoorsrhnitt dar sanfterem Hange zu der niedrigerenTeiraase ab^ die im
Roiids&ukD des grossen Sfldostende der ganzen Omppe bOdet Auf ihr erheb»

Pfeiierstais.
^.^^ ^.^ GeUude, die anf dem Plane TafelU mit AIV

bezeichnet sind. Bas sind unzweifelhaft die interessantesten der gaioeo

Anlage; sie stellen offenbar den alten Palast, den KOnigssiti des allci

Herrschers dieser Ruinenstadt, vor. Diese Bauliehkeiten bestehen tu

einem grossen Saale Ton 80 X 40m Grundrias und einem Ton bankarlq^

Terrassen umgebenen rertieften Hofe von 60ffft.(nord8fldlieher) und 74»

(ostwestlicher) Seitenlinge. Der Saal, dessen grossere Ausdehnung Dord*

südlich ist, und der an der Westseite mit einer 10 m breiten Thür nick

dem Hofe sich öi&iet, weist im Innern eine Anzahl tou eilf hoko,

zylindrischen, 1,80m im Durchmesser haltenden Pfeilern anf (TgL Tafel

Abb. 2), die in ähnlicher Weise, wie die Terrassen und die Winde i»

Gebäude, aus unbehauenen Steinen, 'Bruchstflekea des in dflnne Plitt«

sich absondernden Trachytporphyrs der Gegend, mittels eines ab MMel

dienenden Gemenges von schwarzer Erde und trockenem Grase aofg^

mauert sind. Gnillemin Tarayre gibt (vgl. die beistehende Abbildung 1)

eine Zeichnung Ton der Form, die man diesen Bmchstfickeu gab, um die

zylindrischen Säulen ' ans ihnen aufzubauen. Die Vertheilung der Süni«

ist auf dem Plane Tafel II zu sehen. Auf die Schmalseiten konim.n je

drei, auf die Breitseiten an iler Eiugaugsseite vier, au der gegenüber
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Abb. 3. Abb. 4,

Abb. a» 4L Steiniite «iis den Beinen vea Le Quemede (Jü^h Betarei, TeC 9).

Abb. 5. Abb. 6.

Abb. 5, 6. SteinAxte ens der Sterr* de Nnjarit Semml. Batres. K. Hoienm t Völkerkunde.

||iil|;|j|,|lt[!jm
Abb. 7. Abk &

7, 8. Alle SMiiite, in der Kihe ven Pbeenix (Axiieae) «osgegraben.

SeminL Jeeobsea. K^. Moeeun flir TSlkeilEinide.
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Hegenden fünf Säulen. Die Säulen stehen Ton der Wand nur 5 m ab

und habon von einander einen Abstand von 6 m. Nur die eine Säule, die

dem Kiiij^auge gegenüber stand, ist von ihren Nachbarn nur am 4 m
eutfernt.

Zwei ähulicho Säulen sind auf dem Plane Tafel II auch auf der an

den Pfeilersaal anstossenden baiikartigen Terrasse, an deren Nord- und

Sfldende niarkirt; Burkart spricht nur von einer solchen, wir haben

keine mehr gesehen. Der vertiefte Hof hat in seiner Mitte, gleich «ien

anderen oben beschriebenen Höfen, eine niedrige Plattform. Eine breite

Treppe führt auch hier, in der Mitte jeder der vier Seiten des Yiereckä,

Abb. 9, Steinhammer >ier Haida. (Queen Abb. lU. Stoinbammer der Eskimo
Charlotte Islands). Sammlaog Jacobseu. KgL von Alaska. Sammlong Jaeobsea.

Mmeam fhr TSlkeilmiidA. KgL ICuenm Ib TMkaikuAe.

Ton der Hohe der b«okartigen Terrasse auf den Boden des Hofes. Kine

isolirte kleine Pyramide findet sich an der AnssensMte des Hofes, Yor der

Mitte der ihn anf der Westseite begrensenden Maner. Eine merkwtlidige

architektonische Besonderheit hat Bnrkart noch beobachtet Er sagt, diss

um die bankartigen Terrassen, nahe dem Bande der Innenwand des Hofes,

ein kaum einen Quadratfoss im Quersefanitt haltender, ans Stein ge-

mauerter und mit Platten gedeckter Kanal grfflhrt habe, von dem er an-

nimmt, dass er die an der Beigseite dem (lebftude snstrOmenden Begen-

wSsser habe aufnehmen, sie von dem Hauenrerke abhalten und dor ent-

•^egengesetaten Seite^ der Ebene, habe zuführen sollen.

An die Tenfasse, auf der der Pfeilersaal mit seinem Hofe sieb be-

findet, folgen nach Norden andere Terrassen, auf denen man überall Reste
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und Fuudumeute von Buuwerkon erkeiintMi kann, uud eine Strasso, scheint

es, gieng von dort aus, die, au der ÜsUeite des Berges eutlang ziehend,

schliesslich, nahe der Stelle, wo die Einschnürung zwischen der sudliehen

iJruppe und den beiden nönllichen Bergen sich befindet, den B» ig in die

Höhe stieg, und auch vorher sclion einen Fusssteig abgab, der iu steilem

Aostieg aumittelbar zu der Terrasse All führte.

Abb. 1 ! . Steinerner Totschläger.

Aas ilen Ruinen von Apozol

(Zacatecus). Sammi. Batres.

KcL Muaam fikr T01k«ilnia4e.

Abb. 12. Abb. 18.

Steinerne Totschläger. Aus dea Rainen Ton La Qaa-
mada. Sammlang Batre& KSaiglldiw Mvianm fir

Vftttfrinude.

Abb. 14. Stäiucrncr Totschl&ger

der Hopi- Indianer (Arizona).

Königl. Maseam fSr Völkerkunde.

Abb. lö. Steinerner TotacUlger

der Sioux.

KönigL Museam für Völkerkunde.

An diesem, dem OstfuKse des Berges entlang ziehenden Hauptwege,

liegt nun noch ein Bauwerk, da.s, was seine Bedeutung betrifft, mir noch

völlig räthselhaft ist. Ks ist ein 14wiiolier, viereckiger, nach oben konisch

sich verjüngender Thurm aus massivem Mauerwerk (Tafel VITI), der

au der Basi.s 16 m Seitenlänge hat. Er besteht, wie die Anbohrungen

eines Schatzgräbers haben erkennen lassen, aus einem pyramidalen Kern

und den vier Seiten angefügten, ebenfalls nach oben sich verjüngenden

Mauerverbreiterungeu. Die Wände sind steil und glatt, und keine Spur
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einer Treppe ist zu sehen, die etwa auf eine oVjere Plattform führen

könnte. Kinsani ragt dieses Bauwerk in der Ebene am Fusse des Berges

nuf. Vielleicht wird sein Räthsel einmal gelöst werden können, wenn

man den Boden unter seiner Steinmasse untersuchen kann.

An Hteinskulpturen ist meines Wissens im Bereiche der Ruinen s^elb-t

nichts gefunden worden. Viel Aufliebens liat man von einer Felsskulptur

gemacht (Abb. 2, S. 553), die sich auf dem Abhänge unterhalb A III, etwa

halbwegs zwischen A III und A IV, auf einer Steinplatte findet. Die sieben

Schlangen, die auf ihr aasgearbeitet sind, sind zur Zeit schon ziemlich

Abb. 17—19. Thonfignreo, in

Abb. 16. Thonfigar. Bnio«n der Nfthe der Rainen roo

Ton Apozol (Zacatecns). La Quemada gefandcn.

SammloDg Batrea. Küuigliches Sammlung der Familie Frauco

abj;eschliffen. — Burkart berichtet von einem Steine, der nicht weit tob

dem Flusse, etwa '/« hn von dem Rancho Tuitan entfernt, sich findet,

und auf dem die Umrisse einer menschlichen Hand und eines mensch-

lichen Fusses eingesraben sein sollten, — der also einer der Steine sre-

wesen sein müsste, von denen die Alten erzählten, dass der Nvaudernde

Quetzalcouafl auf ihnen sich niedergelassen und den Abdruck seines Hintern

und seiner Hand in dem Steine zurückgelassen habe.') Ich habe den

Stein aufgesu» ht, habe aber in den freilich schon ziemlich verwiscbteo

Aushöhlungen nur ein natürliches Gebilde erkennen können.

1) bahagun 3, cap. 14.
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Abb. 22. Blau, roth und weiss b<>-

Abb. 21. Abb. 206. malter Thonscherben. Rainen von

Thoiipfeifen(8ifladore8). AudanBoiDeBToiiLAQiieinftda La Qnemad«. Samnlung Fnaoo

d« Funilie E^taoco (ZaeataeasX (ZaeataeM).

Abb. 83. ThonMherimi mit

La Qv«i»adii.

(ZaaalMM).

Abb. 26. Abb. 26.

Abb. 37.

Abb. 24—27. TUtaanw !EU)akpfeif(»n. BiiiiMii Ton La <)aaiiiada. Stamliiiig der

•Fanulie Fnmeo (Za«at«eaa).
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Vou den Alterthümern, die in der Gegend gefunden worden sind, tiwi

zunächst die Steinäxte bemerkenswerth (Abb. 3, 4, S. 553). Sie sind too

einemTypus, wie sie ähulich in der benachbarten westlichen Sierra (Abb.ö, 6)

und weiter nadi Norden überall gefunden werden (v|^l. z. B. Abb. 7.

— die Unterseite flach, auf den beiden Seitendäclien und auf der Ober-

seite <'ine RiniiH aus^eschlitten — und setzen die in Abb. 10 wieder-

gegebene Schäftung voraus. In dem (iebiete der mexikanischen Kultur-

Völker ist diese Porin der Steinäxte unbekannt.

Sehr eigenthumliclu' Objekte sind die in Abb. 11 — 13 wiederi^egf'Vxmen.

eine Thicrforni imitirendon Stoingerätlie. Sie sind auch gescliäft«'t ge-

wesen, aber wohl mehr in der Art der Totschläger „war-clubs" dor nord-

amerikanischen Indianer (vgl. Abb. lö) oder der Äxte, Hämmer und war-

cluhs d<?r llopi-lndianor (Abb. 14)'), denn die Rinne läuft hier rund um

den Stein, Aehnlicho Stücke, wie diese, die in der Nähe von C'hapala,

an der l^agune gleichen Namens, gefunden wurden, bildet Lumholtz

„Unknown Mexico" II p. 4G2 ab. Kv bezeichnet sie als ^ceremonial

hatchets"". Kin ähnliches Stück ist auch das, das Penafiel auf Tafel 11?<

des ersten Bandes seiner ,,Monumento8 del Arte antiguo Mexicano** abbildet

Es ist in der Nähe von Tapalpa, Ganton Sayula, des Staates .Talisco ge«

fanden worden. Das Exemplar hat mehr bell förmige Gestalt, aber an

.xeiuem einen Ende sieht man auch einen scharf ausgearbeiteten Thier-

kopf, und die Rinne ffiür die Schäftung läuft ebenfalls rund um den Stein.

Die Thonfiguren, von denen ich mehrere in der Sammlung der Familie

Franco sah, die die EigenthQmer der Hacienda de la Quemada sind, sind

im AUgemeinen von dem Ansehen und der Mache der taraskischen

Figuren (Abb. 16—19). Zwei Thonpfeifen (sifladores) in Thiergeatalt (Vogel-

geatalt) gehören der Sammlung Franco an (Abb. 20,21)» denen die eine

(Abb. 20a, 6) auf der Oberseite eine mit rotber und blauer Farbe ausgelegte

Verzienmg hat Mit lebhaflenFurben ausgelegteTbongeräthe undThonfiguren

scheinen flberhaupt für diese nördlichen Glegenden charakteristisch zu sein.

Lumholts bildet im zweiten Bande seines Buches „ünknown Mexico* swei

sehr hervorragende Stflcke dieser Art ab. In der Franco'schen Sammlung

Ton Gegenständen, die in den Buinen der Quemada oder in deren Nihe

gefonden worden sind, sah ich einen Scherben (Abb. 22), der ein Muster

aufweist, dessen Flächen, etwas Tertieft, mit sehr lebhaften Farben, blaa,

roth und weiss ausgelegt sind. Ich habe auch die Ueberseugung, dass dss

schone Stflcke das Charnay oben am PopocatepetI, auf dem Gräberfeld

Ton Tenenepango ausgrub, und das Peöafiel Tafel 68 Band I seiner •

«Monnmentos del Arte antiguo Mexicano** abbildet, eben diesen nordwest-

lichen Gegenden angehOrt. Auch mit rother Eisenoxyd&rbe bemalte, ge-

1) Vgl. auch G. Nordenakjüld, The CiiiT-Dwellers of tbe Mesa Verda,

TafelXXXVI, Abb. 4, 5.
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glAUete und mit Ornamenten in weiteer oder in eohwaner Farbe yersehene

GellLsse sind in der Nähe der Ruinen der Quemada aufgefunden worden,

von denen Batres in seiner Beschreibung dieser Ruinen zwei anf seiner

letzten Tafel (27) abbildet. Sonst habe ich unter «len dort aufgelesenen

Sachon nur Scherben gröberer (lefftsse gefunden. Einzelne aus schwärz-

lic lu'iii, ziemlich gut gebranntem Tlioiii! zoi-^ton Verzierunj^en von eingeritzten

I.<inien (Abl>. '23). Uanz interessante Formen findet man auch unter den

Tabakpfeifen, vun denen ich vier (Abb. 24—27) in der Sammlung Francu

angetroffen habe.

AN'ie das Mauerwerk der Ruinen auf dem Cerro de los Edificios,

NNit* schon Batr«'s <^anz richti«; hervorhob, durchaus ilcn Charakrcr der

taraskisi lien Bauart aufweist, so fügt sich auch das übrig«' archäologisdii^

Material durchaus diesem Typus an. Damit ist nun freilich nicht gesagt,

das« Tarasken oder Michuaqu»"' auch <iie Erbauer dieser Monumente

gewesen sein. Wie wir es überall auf amerikanischem Hoden finden,

werden wir auch hier anzunehmen haben, «lass einem bestimmten

geographischen Areal ein Kulturtypus entspricht, der den Stämmen ver»

schiedenster Abstammung und durchaas abweichender spraehlicher Zu-

geliörigkeit in gleicher Weise eigen ist.
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1.

Zwei Frühlingsmonate in Yncatan.

FMtsebnft so P. Aseherson's 70. Oebutstac«. Berlin 190i. S. 871*882.

Die Halbhitel Tncatan wurde von ihren alten Bewohnern Peten
sdas Umrundete'* „die iDsel** genannt und hat in der That etwas von

inenlarer L^e an sich. Denn die Verbindungen über Land sind

schwierig. Der moderne Reisenile kommt zu Schilf an. Das erste also,

was dem Auge des Botanikers sich darbietet, ist die Strandflora und die

Dane.

Von der Strandflora habe ich an dem tVlsi<j;en (Jestade von Carapeche

und dem von Mangrovebüschen und Kokospalmen umsäumten Ufer des

Flusses von Campeche — einem der wenigen wirklich oberirdisch

fliesscnden Wasserlein, die das Land aufzuweisen hat, — einige Proben

gesehen. Neben Rhizophora Manqh' T^., die von den Maya tab-che

„Strickbaum", ^Wurzelbaum'* «genannt wird, fallt die ,l'va de la mar''

Coccohha nvifrra Jacq. auf, ansehnliche Strimcher mit harten, runden,

dicken Blättern und laug ährenförmigen Blüthenständen. ^On iiindrig^cn

Salzpflanzen die Batis mantima L., die Amarantacee Lithophila vennüulata

(L.) üline, mit fleischigen Blättern und weissen Blüthenköpfchen. Belio-

tropium atrcusavicum L., das ein ins Maritime übersetztes JI. parvifiorum

Ist, die Flaveria tn'nervata (Willd.) Baill. von Äw/^n*- artigem Ansehen,

und die ansehnlichen holzigen graabUttrigen Stengel der Barrickia arbo'

rmeens (L.) DC.

Dünen umwallen den ganzen Nordrand der Halbinsel. Progreso, der

gegenwärtige Haupthafenort, ist ganz auf der Düne erbaut. Mir fielen

dort Tor allem die prächtigen dunkelgrünen Büsche der Bravaisia tubifora

Hemsl. auf, die damals ganz mit den weissen, einen gelben Schlund und

violette Unterlippe aufweisenden Blflthen überschüttet war. Daneben

nahm der halbstnnchige, harte, durch silbergrfine ovale Blätter ans-

gezeicfanete Oroion fmnetatus Jacq. weite Strecken ein, den ich schon an

der Barra Ton Tozpam kennen gelernt hatte. Im Schatten der Büsche

blühten BHoperoM «Maeea PI. et Lind, nnd DkHptgra ataurgem (L ) Juss.

nnd die dnnfa rothgefleokte Hoehblfttter ansgezeidinete Euphorbia hetero-

36»
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pht/Ua L. Und die Strassen der Stadt und die unigebenden Handflächen

waren voll von dem „abrojo~, dem THlulus cütoides Linn., der von den

Maya chan xnuc „das kleine alte Weibchen^ genannt wird.

Hinter den Dünen zieht ein breiter Streif von Lagunen und MangroTe-

sumpfen hin, die gewiss auch eine interessante Flora bergen werden.

Mich führte der Zii«^ auf dem durch die Wasserflächen geschdtteteil

Damm schnell hinüber, und durch Buschwald und Henequen-Pflanzangai,

die unabsehbar weit sich dehnten, nach der Hauptstadt. Die Sdiot^lätie

der Hauptstadt und die offenen freien Stellen in ihrer Umgebnng waren

das nächste Ziel meiner Sammelthätigkoit

Von den Hanpttypen der Ruderalflora nenne ieh innäehst swei

Eupherbiaceen, den Groton aUndi» Mflll, Ton den ICaya icaban genannt,

der mehr krautig ist und schöne weisse, silberglänzende Blfith«! hat» und

den Crokn Corttnamu H. B. E., der hoher, bolsiger, von grOnlieh brsnnem

Ansehen und mit gelben Drfisenhaaren besetzt ist und von den ek

balam „der schwane Jaguar* genannt wird. Der Craten oUiidm MfllL

ist die eigentiiehe Buderaipflanze, der Croton Cortmami» H. B. K. kommt

mehr an Wegen und auf wflsten Plätzen im Busche vor. Daneben spielt

eine Hauptrolle auf den Schuttplätzen das HdUanpkm parv^lonm L. mit

kleinen weijnen, zu langen Wickeln zusammengeetellten Blfithen. In der,

Gegend Ton Tuzpam und Papantla wurd diese Pflanze, eben dieser Wickel

wegen «jerba del alaeran*' „Skorpionkrant genannt Noch beseichnendsr

ist der Vaya-Name'zne max » „rabo de mieo** „Affenschwanz". Fener

nenne ich die hochstenglige Capparidacee Gytumdmpn» petitapkylla (L.)

DO., die ebenfalls ziemlich hochstenglige Diilipitta atntrgen» Juas., eiae

rothblflhende Acantbaoee, und wieder den stadiligen, gelbblflhendea TW*

buJbu ekknde» Linn, und das weitverbreitete, ebenfSalls stachelfrOehtige

Sohmm eomutum Lam. Femer ArgenwM mexiema L. var. oehrolMM

(Sweet) Lindl., Lepidkm apeUiUm Willd., und d|e knoblauchduftige hohe

Phytolaccaoee /Mssnia alHaeealA,^ die von den Maya pay che oder xpay

che, d. h. „Stinkthierbaum*' genannt .wird. Auffallende Formen auf den

wflsten Plätzen von Campeche waren L&onotis nepeüfolia R. Br. und Contfza

lifrata H. B. K.

Von Gräsern liabe icli an offenen sonnigen Stellen Androp4>gon ron-

fortus Aristida jornllemis Kuiith und JiouteLoua fnaena (Spr.) Scrbii.

sammelt. In der kurzen (irasnarbe. an AVegrändern und sonnigen

l'liitzon sind bekannte Formen die Jiuliiacfe Jioiren'a, mit gegliederten

Stengeln und Knäueln kleiner weisser Blüthen. die gelbblüthige Stercu-

liucee Waltheria indica L., die (nach Millnpaugh) „Malva dol monte*
genannt wird und in der That ein nialvenartiges Ansehen hat; die Portu-

laca pilosit L.; di«' Leguminosen Tephnxsüt cine/ra Veis. und Cracca mnlhs

Benth.; die Acanthaccen B/ec/mm Broicnei iwm. und Eli/ti'ariu st/uaTnoM

(Jacq.) Lindau; die Verbeuaceeu ßouchea prümatica (L.) Ktze. und Hioa
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echnuUa Jost.; die Scrophalariaceen Capraria taxifragifoHa C. et S., Capraria

hiflora L. und BttcKnera mexkona Hemel.; imd die Oompoeiten Tridax

pröeumben« L., AgeraUiM iniennedium Hemi, Anulhu nieeu9 (L.) Ktze.,

Spüaakt nüffmota Sw., Noeea moBia (Cav.) Jacq., Baltimoro reeta L.«

Piagiokpkiu BiükpmigkH 'OreeBW. o. a. — Einige andere Comporiten

TUhoiria dkertifo^ (Hemel.) A. Gray, TiAtmia iagttühra Desr., V^fiuira

heiUmduadm H. B. K. ersengten das hochstenglige, Ton den Haya tah ge-

nannte ünkrant, das auf den abgeernteten Maisfeldem gerodezn Wälder

bildet Zn der Zeit,' wo ich im Lande war, war das alles Tertrocknet,

und die abgeernteten Haisfelder waren in dem Landsehaftsbilde immer

scbon Yon weitem dnreh die branne Farbe dieser trockenen Unkrant-.

wilder kenntlich.

Mehr sehattige Stellen an Manem lieben Aadqpia» longkomu Benth.

mit bellrOthliohen, nnd Atetqnm ewmaciea L. mit feäerrothen nnd gelben

Blüthen. Die letztere wird in der Gegend Ton Papantia yerva de la

cnlebra „Schlangenkraut** genannt. Als Maya-Namen gibt Millspaugh

kut hil xiu oder :tpol kucliil an, was wohl „(Teierkraut" „Geierkopf*

bodeutet. Fcrnor nemio ich dio Apocynacoe Ranwolßa heterophyüa Willd.

mit anfangs rothen, spätor schwarzen Heeren und an feuchten Stellen,

Mauern u. dgl. .die weit verbreitete, durch weisse Blüthentrauben und

schön rothe kleine Beeren ausgezeichnete Pliytolaccacee Ricina humiliji L.

Endlich dio Hy«lrophylIaceo Nama jamaicenm L., dio in Vucatan \pa-

knnpak und yerba de la golondrina genannt wird. Der Maya-Xanie

bedeutet „an den Bo<len geworfen (wie ein nasser Lappen)". Im Schatten

der Mauern der ( 'asa de las Moiijas in Chich'en itzä bildeten auffallende

Pflanzenformeu die Nvctaginaceen ßoerhaacia scandens Ii. und Allionia

• violacra (Chois.). — Die Rubiacee HurnrJia pafens (L.) Jas(i., der ich in

der (legend von Papantia vi»'l l)egegnet hin, habe ich nur auf den Strassen

von Mani an der Mauer getroü'ea. Sie wird von den Maya kau an oder

xkanä genannt.

Seen und Wasserlöcher jribt es nicht viel im J^ando. Bei Uxraal

habe ich einige dieser acalche genannten Wasseransammlungen im

Walde besucht. Dort fand ich, neben einer Ci/^jerm-Art (cf. brunneu»

Griseb.) die blaublüthige Hydro[>hyIlacee Uydrolea spinosa L.

Das ganse Land stellt «Mgentlich eine grosse Karatkalkplatte dar, in

der die Wasser unterirdisch fliessen, nnd die Dolinen nnd savannen-

artige Striche thonigen Bodens umschliesst. Im Kleinen ist die Ober-

flAehe ziemlich stark aasgearbeitet. Kuppen nnd Schwellen rauhen Kalk-

gesteins folgen wie Wellen eine der anderen. Grössere Erhebungen

kommen nur wenige vor. In Maxeanü, einige Leguas sfldwestlich von

Merida, beginnt eine Reihe niedriger Höhensflge, die man im Lande

schlechtweg die „Sierra** nennt, die Ton dort einerseits nach Südosten,

andererseits nach Sfldwesten ziehen» wo sie bei Campeche und zwischen

Digitized by Google



566 nrittnr Abtehnltt: AnhiologiidMt vmi «adentm dan Kaia-LiateB.

Campeche und Champoton dicht an das Meer treten. Auch die meteoro-

logischen Verhältnisse sind in dou verschiedenen Thailen der Halbinsel

ziemlich dieselben. Die Osthälfte wird etwas mehr Regen erhaltea als

die Westhälfto, und im Süden wird sich der Einfluss der Nortes weniger

bemerkbar machen als nahe der Küste. So ist auch die Vegetation

durchweg sehr einförmig. Weithin bedeckt der Buschwald das Land, die

Bäume, wie sich ein alter Berichterstatter auidrückt, dicht imd gleieh

hoch, wie mit der Scheere abgeschnitten.

Eine Variation wird in das Landschaftsbild nur durch die Kultur ge-

bracht, durch die Maisfelder der Indianer, die auf den thonigm Thml-

böden und den Abhängen der Hügel angelegt sind, und die grossen

Henequen-Pflanzuugen, die in der nördlichen Hälfte des Landes kokMMÜa

Flächen bedecken. Das Zwischenglied bildet der von Ranken übenfKNinMie

und von allerhand blühenden Standen durchwucherfce Busch, der an den

Waldrändern und auf den Torlaasenen Feldern sich entwickelt.

Hier wird einem jeden, der den Hecken tieh genaht hat, die FSmuia

aculeaia Linn, in Erinnening bleiben, eine Nyctaginacee, die Ton den

Maya beeb oder bbeeb genannt wird, die bis 50' lange, mit starken ge-

krOmmten Domen besetste Ranken bildet Fiiedlieher sind die Boirar

ginacee TonmufmUa voiMi» L., die schSn« dunkle Blätter nnd Zymen
kleiner grüner Bltthsn hat; die Ampdopti» cotdata Miohx., die von den

Hayn tab can «Striokschlange* oder »wunelnde Sehlange* (d. h. Uane)
genannt wird; nnd die Morinda rohe L., deren wissensdiaftlioher Name
das Haya-Wort konserrirt. Die Maya nennen sie boyoc i^womit man
flbergiesst" «woraas man Extrakt macht**, weil diese Pflanie, gleieh anderen

Rnbiaceen, einen rothen Farbstoif liefert Femer die schftnen blauen

Blathentranben der Brtraea wMUi* Jacq., die in H^co, wo sie weit ver- .

breitet ist, „bejnco del caballo*' »Pferderanke**, von den Maya ent-

sprechend opp oimin genannt wird, die Cncnrbitacee Mimordiea dianaiilia

Linn, nnd die zierliche Sapindacee UrvUka ulmacea H. B. von den

Maya app aac genannt, deren trockene Frflehte im Winde ranschen. Eine

Phaseolee mit kleinen Tioletten Blüthen, Terammi» sp. &nd ich anf der

Hacienda Xcanchakan. DaUehamptia seandmt L. Ist eine rankmide Enphor-

biaoee, die yoh den Maya xmool coh «PnmafiiSB'' genannt wird, wohl

wegen der nach dem Aufspringen derFrucht krallenartig sich einkrflnmienden

Kelchblätter. Eine rankende Aiclepiadacee fand ich in Ticul und in Oitas.

Vor allem aber sind die Hanken par excellence, die Winden, zu nennen,

die schöneil liellblauen Ipomoea. Eine andere fpomoea mit hellTiolet-

rothen Blüthen und lang behaarten Kelchen, vou den Maya chai genannt,

fand ich in Ticul. Jacfjuemofitia pentantha (Jacij.) Don. ist eine dunkel-

blaue kleinblüthiire Winde, die ich bei Merida und in jitas sammelte.

fpomoea caniea Jacq. ist ein halbraukender Strauch der filzige Blätter

und hellkanuinrothe Blüthen hat, und der für die Stellen des Buschwalde^,
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wo in der Kegenseit uoh WusertOmpel bflden, eh^nktaiulueli Ut Wi«
man mir sagte, wird dieie Pflaaie all Aliortaittel gebnoelit. Die priditige

Arigioloekia gnmäifiarü deren grooe BUtthen eine donkelviolele

Zleielmaiig anf w«iateni Ormide zeigen, hat Dr. Oeo. F. Gaumer von der

Insel Rnatan nach Izamal gebraeht. Eine verwandte, etwas kleinere, aber

durcliauB gleichartig gezeichnete Art fand ich bei Merida.

Zwischen diesen Kanken und dem Gebüsche wachsen nun eine Menge

blühender Kräuter und Stauden. Ich nenne die Ainarantaceen Altemau-

thero hrasiliana (L.) Ktze., die kleine weisse Blüthenköpfchen hat und

mit geilen Trieben das Gebüsch durchwuchert; Iresine panniculata (L.)

Ktze., durch zarte Stengel und grosse lockere weisse Blüthenri8[)en aus-

gezeichnet; Celosia virgata Jacq., die dünne, aber gerade und steife Ruthen

und gedrängtere Blüthenri8})en hat, und die Celosiu yannicuLata L., deren

steife aufrechte Stengel kleine braune Blüthenköpfchen tragen. Der

Altemanthera gesellt sich gern die langstenglige Plumbago scandens L.,

die weisse Lvchnis -artige Blüthen trägt. — Ferner die Compositen Eupa-

forium ronyzo'ides Yahl und albicaule Sch. Bip., Trüpü fruteacens P. Br.,

Isorarpha oppmitifolia (L.) R. Br., Porophi/Iliim MiUspaughii Robins., Calea

articifolut (R. Br.) Millsp. untl der glasartig spröde Sclerocatyus divarkatus

B. et H., dessen Stengel und Blattstücke überall an Kleidern und Händen

kleben bleiben. Die grosseh und schönen Stauden der Pltichea odorata

(L.) Cass. habe ich überall nur kultivirt getroffen: die Pflanze, die flor

de Santa Maria, von den Maya chäl-che genannt wird, ist medizinal.

Der Saft heiss applizirt, soll blutstillend wirken. — Bedeutsamere Formen

sind anch die Acanthaceen. Das kleinere hellgelbblühende Tetramerium

kupidum Neee nnd das grössere, ebenfalls gelbblfihende Tetramerium costa-

ium Gray, das ich an der Felshöhle von Mayapan tmd auf der Pyramide

Ton Izamal sammelte. Die hellkarminrothblühende Ruellia albicaulü Bert,

wird Ton den Maya oacal bac „Knochengliedening'* „Gelenkroihe*' genannt,

was sieh wohl auf das Ansehen der üochblfttterreihen bezieht Von den

grossen Familien der Lythraceen, Yerbenaccen usw. habe ich in der Jahres«

sttt nicht viel blühend angetroflPen: Cuphea balsamtma Ghen., Siac^
tarpKeta ea^fmmtnmB Yahl, Lippia ffminata H. B. K. — , und von den in

Mexico einem flberall hegegnenden Salfia-Arten aar die hellblaue Salvia

MeAimlatti 8w. und eine andere Art ndi leuchtend reihen Blathen. Eine

hohe breitbUttterige Qraminee Bamietm dioaneatim laHfofmin (L.) Toum.

trifll man swisehen dem Buschwerk nicht selten.

Die Hauptformation des Landes ist der Wald. Im Sftden des Landes

kommen weite urwaldartige Strecken Tor, die ich aber aus persönlicher

Anichanung nicht kenne. Aber anch in dem nördlichen Theile der Halb-

insel besteht ein Unterschied in der Waldbedeokung. Kriftiger, höher und

dichter ist derWald in der Hflgehregioa nnd in dem etwas regenreicheren

Ölten entwickelt, kümmerlicher in den weiten Bbenen der nördlichen Hälfte
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des Laude«, dabei aber ziemlich gleichartig in der Zusamiueuisetzuug. Unter-

schiede bezüglieli des Vorkommens einzelner Arten wenlen zweifelsohne

bestehen, doch war mein Aufenthalt im Lande zu kurz, meine Beohach-

tun«jen zu lückenhaft, um es mir zu gestatten, eine Gliederung zu ver-

suchen. Ich kann nur die beobachteten Arten aufzählen, unter Angabe,

wo ich eine Art nur in einer beatimrateu Uegeud des Landes getrofifea

habe.

Von Palmenarren wird eine Fächerpalme iiabal mexicanum Mart. fiberail

in den Dorfern angepflanzt, da ihre Blätter zum I)ai lidcckcn dienten.

Sie wird von den Maya xaan ;;eiiannt. Und die (Jo<os nucifein Linn, i^t

eine Zierde der (lärten der 1 faiijttstadt und überall auf den llaoienden.

Von polypetalen Kamilien sind zunächst die Moraceen zu nennen, die

auffallende und häutig vorkommende Tyi)en bilden. Der von den Maya

oopu, von den spanisch redenden Bewohnern älamo „Pappel*^, genaiuite

Ficwi longipiH Miq. und der dunkelbelaubte ox, die «boja ramon e
Broftimum Ah'rasfnnn Swartz. Beide worden auch in den Dörfern viel ge-

pflanzt. Denn beide, und namentlich der letztere, sind als Pferdefutter

bnnehbsr. Als Schatteobanm wird in den Dörfern und auf den Hadeodea

der Laurel de lalndia, auch älaroo estrangero „fremde Pappel" ge-

nannte Baum gepflanai, eine dem Fieus populnea Willd. verwandte Art

Eine Polygonacee mit kleinen hellgrünen Blfithen, die, wie et nacli

den Torlänfigen Untersuchungen scheiutt eine neue Antiganum verwandte

Gattung darstellt, habe ich im Februar imd März überall — in der Gegend

von Merida, in Obich'en itzä im Oaten des Landet und in Xkombec im

Dittrikte Heoelefaakan blühend angetroffen.

Von Jfiena-Arten werden In den Gärten vertchiedene knlttvirt. Die
«

Auma reHeulaia L., ton den Maya op genannt, die A. Mqttamotß L., die

Dalmuy der Haya, die A, ekerimoUa KilL, Poz oder Onli pox der Maya

und die gnan&bana, die A. murwato L. — Von Laoraceen fehlt die be-

kannte Btrma graHmima Gftrtn., on der Haya, in den Girten nnd auf des

Obttmftrkten nioht.

Ton Capparidaceen habe ich die Cfaiama gyntmdra L., einen hoben

BohOnen dnnkelbelanbten Baum mit hellgelben Blfithen in der Gegend um

Merida Tielfach getehen. Die fbrchhammeria trifoUata Badlk. habe ich

in Xcalumkin im Dittrikte Heeelehakan mit Frflehten geaaramelt Cop-

pari» Origebaekü Eiehl., StrtUicher yon okaaderartigem Ansehen mit

kleinen grOnlichen Blfithen, traf ioh an der Kfiate afldlleh tob Campeche.

Einen Hauptantheil an der ZuaammeMetzung det Waldet nehmen die

Tenehiedenen Familien der Legnminoten. Von Mimoeoiden notirte ich

Acacia Fammana (L.) Willd., A. spadieigera Cham. & Sehlecht, die von

den Haya Znbin oder Zubin ehe genannt wird,* nnd eine andere noch

nioht genauer bettimmte Art, tehOne groaae Bäume, mit aohinnl&rmiger

Krone, die zur Zeit meinee Aufenihaitea im Scbmneke der eben entwickelten
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hellgrünen Fliederblätter prangten, mit nicht aDausehnUcheii, Itoge Bttscliel

weiaaer Staubfäden umsohliessenden Blütben. Icli »sammelte sie in Ml^a-

pan und bei Xkoinbec. PithecoMmm Ongu$$ (L.) fianth. habe ich nur

als Dornbusch bei Merida und auf dar Pyramide von Izamal getroffi^n.

Der Baum wird Ton den Ilaya Oim che genannt. Die röthgeftrbton HüUen
sind kralleaartig gekrümmt. Von Caesalpiniolden Mmmelte ich Caeml-

pmia e.rottetnma Moc. et Sesse und Cassia-Arten . rinren goldgelbe Blüthen

zu der ^it einen besonderen dchmack dot« Waldes bildeten. Der schitaien,

hellroea angehauchte Blüthen tragenden ßmi&ima dioarieüta L. begegnete

ieh mehrfach in dem frisch aufaehieaaenden Oebftaah. Sie wifd pata de
Taca «yKohfuM** wegen der Blattform genaimt Ten den Maja 0« lath

tok, waa man etwa mit „in der Mitte snaammenklappendea Steinmetaer*

übersetzen kann, ein ICame, der siek aneh ohne Zw«fel auf die besondere

Blattform beueht. . Hobe Bftnme sind die Dalbergieen Püeiäia BrytknM
L. UBd Pitrotafpu» Dmeo L. Sxatere ist mter dem Namen habin bei

den Maya seit alter Zeit bekannt Das karte Hols i^ sehr gesokAtat und

wird in Hanabanten, in Wagenaekaen und 8eh0pfk4dem Terwendet Für
Ptat9ettrpm Draeo L. gibt Millspangk aneh den Namen subin ekd an.

Ich aak den Banm in Ohiek'en itak, konnte aber die BIflthen niobt sammeln,

da die Kronen boeb den Wald flberragten. Die, gleich den CoMfo^Arten,

goldgelbe Blatben tragende Oalegee Diphifta robimMim Bentb. sammelte

ich bei Mörida und bei Umaa. Eine andere Art, Ba^yalyce Sp., mit

acbffnen heUrosa bia violetten Blfltken traf iob auf den Kalkhügeln der

Gegend von Tienl. Man nannte mir den Naamn bal ehe eeb. Mit dem
Namen bal chd beieiebneten die Alten eine Pflanse, deren Abtud aie

ihrem Honigwein soaelaten, um aeine narkotiaehe Kraft an erhftben. Ein

niedrigerer Straueb iat die Hedyaaree Aefi^uynrnneM ftueieularü Cham.

it Sehlecbt. Er trägt an ruthenartigen Zweigen kleine gelbe Blllthen und

wird eaba pich „der niedrige pich" genannt. Der Name pich selbst

kommt nach Millspaugh der Callianclra Portoricensia (Jacq.) Benth. zn.

Aus der (grossen Reihe der Geraniales ist zunächst die Simarubacee

Almradoa umorphoides I^iolmi. zu erwähnen. Icli habe sie auf den Kalk-

hugeln in der Nähe von l'xinul, Itei l/.amal nnd anderwärtn getroffen. Sie

winl palo de orniigus Ameisenbauni", von den Maya bei zinic ch»»

„von Ameisen begangener Huumi" i^enannt. Icli besinne niicli, dass ich in

Chiapa:^ bei diesem Baum einnial eine unangenehme Ameisenbegegnung hatte.

Die Meliacee Tnchilia tenninali^ .laccj. habe ich auf der Pyramide

von Izamal in Blüthe gesammelt, Büschel helli^rüner Blüthen an l)lattlo8eii

Stengeln. Sie wird von den Maya ciro)»en chii „rother ückerbaum** ge-

nannt. Die Rinde soll ein Brechmittel sein.

Die nur aus der (ieixend von Tehuantepec, aus dein Innern von

Chiapas und von anderwärts wohlht-kannte Maipighiaceo B^/rsonima Cumin-

giana Jus«., die von den Mexikanern uantzin xocotl Mütterchens Obst*^
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oder „alte Weiber Obsf*, heute iiantzt* oder nanche, von denMayachi

jrenannt wird, habe ich in dem fruchtbaren Thalboden von Xcalomkin,

Distrikt Hecelchakan, in Meuten, aber nirgends sonst gesehen.

Eine baumartige Euphorbiacee mit harten Bliittorn ist der Croton

niveiu Jacq., dem Millspaugh's Croton ar^«« jedenfalls sehr nahe steht.

Ich traf ihn im Walde von oitas und Piste im Osten des Landes, und

ebenso im Westen bei Xkombec und Xcalomkin. — Eine andere zartere

Euphorbiacee ist der Phyüanthus nufans Sw., der lange, gerade beblätterte

Triebe und kleine grüne Blflthen trägt. Ich sammelte ihn in der Gegend

Ton Merida, bei Mayapan und bei Izamal. Grüne Kätzchen an mthen-

artigen Zweigen zeigt die Acali/pha moUü Kunth, die ich ebenfalls sowohl

im Osten wie im Westen des Landes, bei Piste und bei Sayi, Xkombec

und Xcidumkin sammelte. Millspaugh gibt fflr die verwandte A.Mm^

bracteata Mflll. den Maya-Namen ch^ilib tax an, den man etwa mit

„Patemithen'' flbersetzen kann, und erwftlmt, dan die Rntfaen tob den

Indianem sa Yt^gelklfigen und Schlingen Tarwandt wOxden.

Aua der Reihe der Sapindales iat snnftehat die Anaeardiaceen-Gattong

SpomUa» va erwfthnen, od den Maya abal genannt, die die bekanoten

Ton den Spaniern „eiraelaa" genannten FrAehle liefert, and die man AberaD

in den DQirfem angepflanit tieht. Der Februar und Min ist gerade

die Zeit, wo diese lachte reifen, die apftrUohen Regen, die in dieser

Jafaresieit fallen, nennt man deshalb „agna de dmelaa*.

Die schöne Gelastracee Mjfgmda Ommmi Loesener, die Dv. Ganmer

bei Buena Vista Xbac sammelte« habe ich in dem Walde awischen Oitas

nnd Ghioh*en itah wiederholt angetroffm. Die B^jipoena&a cfHoMlrmim

H. B. K. habe ich sowohl im Osten wie im Westen, bei Oitas und bei

Xkombec, gesammelt — Yen Sapindaceen habe ich die stranehaitige

BoMÜima fiuetmmu Knnth forma glahrmtn» Radi, anf sonnigen Hflgeh

bei bamal getroffisn.

Eine aoffollende Form ist die Rhamnaoee (kMrma femtgimma Brongn.,

schöne dnnkelgrtlne Strlncher mit kleinen grflnlichweissen m Rispen m-

sammengestellten Blflthen nnd harten kugeligen Frfichten. Ich sammetts

sie bei Merida, bei Izamal ond anderwftrts. Von. den Maya wird sie

yax puken ^Beule** genamit, jedenfalls wegei\ der kugeligen Form der

Früchte. In IzaniRl wurde mir für dieselbe Pflanze der Name pimiento-

chö ^Pfefferbauin'' angegeben, jedenfalls auch wegen der pfefTerkorD-

ähnlichen Form der Früchte.

Von Malvsiceen habe ich einen Abtitilon im Walde von Piste ond bei

Sayi' blühend i;ptrotfen.

Die mir aus Chiapas wulilliekannte, prachtvoll grosse goldgelbe Blütlien

an blattlosen Zweigen tragende IJixacee Cochlcspermurn hihiscoides llunib.

Bonpl. fand ich ziemlich zahlreich bei den Ruinen von Kabah, Sie wird

von den Muja ch'uun genannt. — Die Yiolacee Hybanthea Yucatanenm
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Millap., Stiiacher und Bäume mit dornig auslaufenden kurzen Seiteozweigen

und kleinen hellgclblichen Blüthen, sammelte ich in den rersohiedeiisteii

Tlieilen de» Landes bei Ticul, Ditas und Xkombee. Und ebenso die

wohlriechende weisse Blüthen tragende Flacourtiacee Samyda ro$ea Sims.

Eine noch nicht näher bestimmte Myrtacee fand ich in Mengen im

Osten des Landes, bei Piste und Chich''en itza in Blüthe.

Von monopetalen Familien sind zunächst die Sapotaceensn erwähnen:

Die schöne lorbeerartige Diphßlü 9aUeifoUa A.DCm die nnmittelbar der

Rinde der Zweige aufsitzende Knäuel weiMer Blüthen trägt, habe ieh

ebenfalls im Osten des Landes, bei Ditas nnd Chich^en itsä hänfig an-

getroffen. KnltiTirte Formen sind die Adkra§ «ysoto L., der ohiooxapote

der von den Maya ya genannt wird; der sapote prieto JHetp^fnm Ebmum
Koen., der von den Maya taneb oder taueh ya genannt wird; nnd swei

Arten Imeymoy die lAumma mtmmota L., der sapote mamey, der von

den Kaya haaa*) oder chaeal haaa genannt wird, nnd die Lmwma
muUi/kra A.DC., der oaniate der Maya.

Aus der Ordnnng der Oontortae kommen in jenen Monaten gerade

die Terschiedenen Arten der Apoeynaoeen in Blflthe. In den Dörfern die

i^faMMTM-Arten, der eaealoxoehitl der Meodkaner, die Ton. den Maya

sehleehtweg niet^ ^Blathe* genannt werden, nnd die grosse gelbe Blflthen

nnd lange dnnkelgrOne oleanderartige BUtter tragende TkMtlia nemfoUa

Jnss. Im Walde die Te^Mwae-moiKoiMi^Arten, die von den Maya uo n

pek ,vHnndegemeh*, von den Spaniern jasm in de perro genannt werden.

Ich sammelte swei Arten, die T, oeapulettuü Miers bei Merida, Ticnl nnd

Oitas nnd die L. ekrifoHa L. bei Campeche.

Ein selifiner grosser Banm, dem man sowohl in den Dttifem, wie im

VTalde öfter begegnet, ist die Borraginaoee ßlMa tüUfoUa I«., die Ton

den Maya beeo, von denspanisch redenden Bewohnern roble, d. h. «Stein-

1) Das Wort haaz bczeichnot jetzt die Ihmane. Das ist aber erst eine neuere

Anwendung des Wortes. Denn die Banane war den alten Indianern Mittelaraerikas

nicht bekannt. Dass haaz eigentlich das Wort für zapote mamey ist, geht aas

den ans dem dritten Viertel des sechszehnten Jahrhunderts stammenden Beiaciones

ssf dss klarste herror. Tgl. s.B die Belaeion de Ozkats oab des Hernando
Mnnos Zapala (Ooleeeion de Docomentos inMitos psra k Historie de nltnunar

na Serie Tomo 11. p. 101)): — ,hay en toda la tieifa otros iiboles qee Uevan

Ihris que los yndios Uaman haz, nosotros le Uamamos mamcyes, que creo qnes

len^a de Cuba. Es rauy buena frota. Son grandes y largos de casi un palmo

jr conforme el gordor. Tienen encima una caacara y quitada la cäseara tiene

came como una pulgada y ma« de color de came de membrillo y my sabrosa.

T dentro tiene an cnesoo d dos.* — Es ist diese Veiwendniif des Wottss haas

ftlr die Banane ein denfUeher Beweis fBr die, alleidings auch soasfc sweifelloee

Thsisache, dass die Bsnsne ror der Zeit der Spanier im Lande nicht bekannt war.

Den Zapote mamey nennt man jetii im Dntnschiede tob der Banane obacal

hsss, d. h. «rothen basx^
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eiche** genannt wird. Sio stand gerade im Februar in schönstor Blfitl .v

Von Cordiaceen sind der auffallend orangeroth gefärbte Blüthen trai^'en'ie

itiricote, die Cordin doderandra DC,. von den Maya copte genaont, and

der nnacauite, die Cordia Sebeatena L., von den Maya zac copte «woiMr

copte'* genannt, bekannt and Tielfach angepflanzt. Eine andere melir

strauchartige Form.die sowohl im Westen, wie im Osten des Landes^ bei

Merida, Tical und bei oitas und Cbich'en itza häufig vrar, und gerade im

März ihre grossen Trauben wohlriechender weisser Blflthen entwickelte,

soll eine nene Art sein, fOr die Millspaugb den Namen Cordia «SManoc

Torachlftgt

Die Solanacee Cestrum noctumum Murr., schöne Sträucher vollt r !it>U-

grflner Blüthenbflseliel fand ich in Mengen bei den Ruinen Ton Chieh'eu itzL

Von Yerbenaceen sammelte ich bei Merida die Tamonea »cabra Cham,

et Behleeht. und bei Xealnmkin im Distrikte Ton Heoelehakan die lila-

blflibige Durania rtpem L.

Eine prächtige 'grossblfihende rankende Bi/fiumia traf ich anf den

Kalkbfigeln bei Tabi und an anderen Stellen dieser Sierra und tpiter

im Walde von Xkombec.

Von Rnbiaceen sammelte icb die Randia aeukata L., einen Strsadi,

der kleine weisse Blfltben und blaue Beeren trägt, an dem Wasserloche

Ton Uxmal und in dem Walde Ton Xkombec. — Eine andere schüue,

aber noch unbestimmte Art, die Ranken voll grosser, weisser Glodkeo-

blflhten entwickelte, kam Ende Märx fiberall in der Gegend von MMda,

Uman, Cuzumal zur Blflthe.

Von epipbytischen Arten habe ich in Ghich'en itsk eine grosse Anm
gesammelt und im Walde tou Piste, also auch in dem feuchteren Osten

des Landes, die Orchideen Epidendren yueatanen»e Schlecht, und Oneiämm

ateendm» Lindl. In Xealnmkin den Stmorh^imdim crMnde» Lindl.

Den Herren Prof. G. Lindau-Berlin, Dr. Th. Loesener-Beriis,

Prof. Ch. F. Millspaugh-Chicago, Prof. L. Badlkofer-Mflncbea, Prof.

B. L. Robinson-Oambridge, die meine Tucataa-Pflanien bestimmt habso,

sage ich auch an dieser Stelle meinen Terbindlichsten Dank.
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Ueber die Herkonft einiger Gestalten der ttuiche- und

Cakchiqnel-Mythen«

Archiv für BaÜgioiwwiiseDscbaa 1, (lH9b). S. 1)7.

Wer die einheimisohen Berichte Aber die kosmogonischeii und anderen

Vontellangen dncchsieht, die snr Zeit der Erob^mng unter den alten

Mexikanern lebendig waren, wie die Anales de Quauhtitlan, die Historia

de lot MexioanoB per ens pintoraa, TerMhiedene Sahagun-Kapitel u. a.

wird, glaube iob, nicht sehr verwundert und erstaunt sein, unter den

darin ids wirkend geschilderten Persönlichkeiten dieselben Namen wieder-

zufinden, die ihm an dem einen und dem anderen Orte auch als Namen

einer unmittelbare Yerehrung enii)fangenden Gottheit genannt werden.

Anders liegt die Sache bei den guatemaltekischen Indianern. Die aller-

dings spArlichen Kachrichten Aber den Kultus dieser StAmme geben uns

die Namen von Idolen, Gottheiten und Fetischen, die in den Mythen gar

keine oder eine kaum nennenswerte Holle spielen. Und von den Haupt-

personen der Mythen findet nur eine, gelegentlich einmal, Erwähnung als

Gottheit eines Stammes, der indes nicht nälier bezeichnet ist.*) Mnn

kann sicii der Vorstellung nicht erwelireii, diiss ein «grosser IMwil <lie:>er

Mythen von irgend welchen Nachliarn entlehnt ist, und sucht man sith

Rechensehaft tlarübcr zu i^tdxMi. welche Nachbarn das sein könnten, so

wird man naturgemäss »larauf geführt, an die zu denken, von <lenen aller

Wahrscheinlichkeit nach auch <ler Xame ToUan und der damit verbundene

Ideenkreis in die Mythen der (Juiclie un<l Cakchit|nel gelangt ist, d. h. an

die Xaua-Stämme von 'Paliasco, Chianas und (iuateniala.

Das I^and Tollan (njer TiiU<in ist auch in den Sagen der guate-

maltekischen Indianer die Lrenieinsame Lrlieimat der Stämme. Ks i:il>t

vier Tullan, lehren die Cakchiquel-Annalen. eines liegt im Osten (wo die

bonne aufgebt), ein anderes im ^'orden (iui Keiche der Schatten XUniibay)^

1) Kweumutx tuekux hm «Ate xa po ffa xu ri ri ,die QnetsalfBdeiSQlilage

heisst ein anderer, in Wasssr ist sein Helfer*'.

Digitized by Google



j74 Vierter Abschoitt: Arohftologisches und anderes aus den Alaja-Ländem.

wi«der eiii anderea im Westen (wo die Sonne nntergelit) und eadlidi

einet im Sflden (wo die Gottheit wohnt). ^Wo die Sonne nnteigehl^ tu

dem TMatf von jenseit des Meeres kommen wir (die Cakehiqnel md
die Terwindten Stftmme). Das ist das Tuüany wo wir Ton nnseren Mttfetni,

unseren Yltern geboren nnd enengt wurden.*' Die Qniehe-Mythen fl^

legen diese gemeinsame Urheimat der Stimme nach dem Osten, sbcr

aneh an die andere Seite des Meeres. Der Name TuUan erseheint is

diesen Qniehe-Teiten selten aUein, sondern in der Regel in Yerhindm^

mit dem noch nneikUbrten Namen Zmoa^*) und diesem Paare werden im

Popnl Tnh die Namen VMb pek, VvM dsa» »die dehen HSUen*

„die sieben SeUnchten*, koordinirt, die dne direkte Üebersetzung «les

meiikanisehen, ebenÜtUs als Dfheimat der Stftmme genannten, aber in

den mexikanischen Sagen in der Regel nach dem Norden verlegteo

Namens Ckieomoztoc sind. Das Land Zuiva wird auch in den ein-

heimischen yukatekischen Berichten erwähnt. ^Aus ihrer Heimat NonouaL,

iius dem Westen, aus dem Lande Zuiva, aus Ttdapun Chuonahthan'

kamen die Tuiul xiu, di« Begründer der Dynastie von Mani. So berichtet

Mer Chilam Balam dieses Ortes. Und auch der Chilam Balani xon

Chumayel nennt ^die Höhle" Zuiva als Repräsentant der westlich von

Yueatan gelegenen Landschaften. An dieser letzteren Stelle und so auch

au einigen anderen, wu eine bestimmte Zeitperiode mit der Landschaft

Zuiva in Verbindung gebracht wird, steht Zuiva allein. Immer aber

handelt es sich um eine im Westen von Vucatan gelegene Gegend. Nicht

in Verbindung mit Tuhi, allein wird Zuiva auch in den Cakchiquel-

Annalen genannt, und zwar als eine im fernen Osten gelegene Landschaft.

Nachdem die wandernden Stämme, von dem westlichen Tula aus, da»

Meer überschritten haben, bleiben zunächst die Vuk die ^Sieben

Stämme" — das sind die Tzutnhil und ihr Anhang, zu dem wir vielleiehr

auch die han<iel8kundige, Nauatl sprechende Bevölkerung der pazifischen

Küste zu reclinen haben, — in Teoracnanni (einem Orte, dessen Xame

zweifellos mexikanischen Ursprunges ist) zurück. Die anderen Stämme

aber sieben nach Osten weiter und gelangen über Meahauh ud Vdtal

ruexuc nach Tapcu OUman. Dort legen sie Kriegsrüstung an und

treffen auch alsbald eine Kri^partei der Ah Norwualcat, Ah Xulpiti

„die am Rande des Meeres und auf Booten leben" (he coh chu cki

palouh, pa Auel» « e'oh vi). Es entspinnt sich ein hartnäckiger Kampf«

1) An einer Stelle des Titulo de los Senores de Totonicapam ist Pa Tvhi

Pa Civan ^in (oder aus) Tollan, aus Civan'^ geschrieben, wo also drc^

(= Schlacht, Barranca) für Zniru gesetzt ist. Ich lasse es unentschieden, ob wir

hier einen Schreib- oder Druckfehler anzunehmen haben, oder ob eine ^
enhemeristiBcher EUcUnuig des fftthseUisflen Namens Zmva Tersncbt woidss

Bs wire ferner noch- denkbar, dass wir P4 Vukub Cman ^ans den fiicb«

SoUnchten**, das wirs slso CAieomoztoe» sa lesen oder sn dedken hiHen.
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und die Ak Nmoealeat, Ah Xti^pM verdsa getchlagen. Die Sttnune

firagen ami, wie man aber dai Meer gelangen könne. „Da bestiegen wir

die Beete dar Jk Nommakat und giengen nach Oatan, bis wir dort

ankamen. Fürwahr aelireeklioli und die Sümme der Ah Zuyva (der

Iiente Ton Ztma) dort im Daten.** Diese entpuppen sich als wirkliehe

2aaberar, fliegen in der Luft hemm, gehen in die Erde hinein, und

solehen Kflnstlem gegenäber kOnnen die Cakchiquel und die sie be-

gleitenden Stftmme nicht Stand halten. Sie weichen nach T<ipcu Oloinan

zorflck, erhalten dort ihre Götter und ziehen dann auf gesonderten Wegen
nach den Orten, die nachmalen als älteste Niederlassungen der einzelnen

Stämme bekannt sind.

Hält man diese verschiedenen Nachrichten zusammen, so scheint ans

ihnen mit Bestimmtheit sich zu ergeben, dass wir das Land Zuica in

Tabasco, etwa in Xicalanro oder Coatzacuaho^ zu suchen liaben

Denn das waren die Gegenden, zu denen man kam, wenn man von

-Yucatan aus nach Westen wanderte. Und wen die Cakchiquel und

Quiche dies Land im fernen Osten suchten, so könnte das auf mytholo-

gischen Erwägungen beruhen, es konnte aber auch aus den meidkanischen

Quellen direkt übernommen sein. Denn für die Mexikaner waren diese

Länder in der That das Teotl Uco^ das im Sonnenaufgang gelegene

Gebiet. Auch darf man nicht vergessen, worauf ich schon an anderer

Stelle hingewiesen habe,') dass der Haupthandelsweg von Tabasco nach

den zentralen Provinzen von Guatemala in alter Zeit über die Landschaft

Peten nach dem Motagua-Thale gieng, die toltekischen Händler zu den

Quiche und Cakchiquel also vielleicht in der That von Osten kamen.

Wie dem aber auch sei, der Name Nonoual und Nonoualcat^ der in

den yqkatekischen nnd den guatemaltekischen Texten in Verbindung mit

Zmmni genannt ist» sowie die Angaben, dass diese Völker am Rande dee

Meeres nnd anf Booten wohnen — eine Angabe die eine direkte lieber-

aetning dea mexikanischen Namens der Landschaft Acallan ist weisen

sweifeUos anf die Gebiete der am mitercn Usnmacinta nnd am t^rosaen

Flnsse Ton Tabasco hin. Und die Namen selbst, sowie die Wortformen

mit der Endnng -so^ die rein mexiksniseh ist — sind ein Beweis, daas

dieser Sagenkreis den MayaTölkem von Yncatan nnd Guatemala ans

mexikaniaoben Quellen tlbennitlelt worden ist Denn för die Mexikaner

waren diese Gegenden, wo sie mit den fremdsprachigen MayaTölkem

ansammenstiessen, nnd wo swischen den mexikanischmi Kolonien wohl

noch eme Menge anderer UrrOlker wohnten, das wmouaUi*), daa Land

1) VeröffentUchaDgen aus dem Königlichen Museum fUr Völkerkunde. Band IV

Seite 22.

2) yonoual-co leitet sich ab von dem mexikanischen Worte n<mäi oder

imoiU „stanmi**.
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der Stiimmeii, die iifmitgifa, das fremdtpraehige Gebiet ^ den Ump^
Spraeben haben diese Namen und diese Yontellangen keine WnneL

Der geneinsame Anientbalt der SOnune in Tnla £UU in die Zeit,

da es noch Hacht auf der Erde war, da die Sonne noeh nicht yeberoi
war. Als das Licht der historischen Zeiten ihnen leuchtete, da fladsii

•ich die StSnime, wie noch heute, serstrent fiber ein weites Araal, wnt

erschiedenen Sprachen und verschiedenen OMtem. Aber „sie erineitsn

•ich ihrer Brflder, die hinter ihnen surflckgeblieben waren, der Foyin*

(wieder ein mexikanisches Wort, yaque^ das die Weggezogenen, die A«»-

Wanderer beseichnet), „die ihre nationale Geburt an der Stiite efleblen,

die man heute Mexico nennt". Auch einer anderen Nation erinnerteB eie

sieh, die dort im Osten snrfickgeblieben war. i^ah^ear^mnak werden me
genannt, was man Tielleicht mit „Ballspiel- und Fischleate** flbersetxen

kann. Und Tepeu Oliman heisst im Popol Vuh der Ort, wo sie zurflek-

blieben: Oliiiu Zweifel ident mit dem Tapni Oloman der Cakchiquel-

Auiialen und mit einor altön Landschaft Olmau, von der der Name des

Volkes der Olmera Xiralutica sich ableitet.

Schon waren die Stiiniiiie etablirt in dem Gebiet, das nachmalen ihr

althistoristher Wohnsitz war. Da gedenken sie noch einmal den Weg
y.urückzngehen. den ihre Väter gekommen sind. Denn zwar ihre

Stammesnamen, ihre S]»rache, ihreUötter lialu'ii sie von dort miti^^ebraebt.

Aber eines fehlt ihnen iiocli, die köniirliciien Abzeichen, die ^Vü^den. die

Titel und ihre Devisen. Um diesi' /.u holen, wird noch eimnal eine

Gesandtschaft nach dem Osten, über s Meer geschickt, zu dem i;ros>tMi

Vater, der dort wohnt, und von <lem alle Würden und alle Macht ihren

Urspruiii,' halben. Und hier begegnet man einen» Namen, in dem sich die

mexikanische Quelle dieser Sairen vielleicht am klarsten dokumentirt.

Dieser grosse König, der Herr des Ostens, wird Narxit genannt. „Da

kamen sie (die Gesandten der Quiche) vor das Angesicht des Königin

Nüentf des grossen Königs. Ein einziger Urtheilfäller ist er, gewaltig ist

seine Herrschaft Der gab ümen die Insignien der Herrschaft, alle ihre

Äusseren Abzeichen. Da kamen die Abzeichen der akpop und der ahpop-

«ainAa-Wflrde, da kamen die Abzeichen des Glanzes mid der Herrschaft

des aftpnp und des (thpop-cantha, alle gab sie ihnen Nac.vit her, die

Insignien der Herrschaft. Folgendes sind ihre Namen: Baldachin, ThrCHl,

Flöten und Trommeln, Gesichtssehminke un<) Markassit, Krallen vom

T^Owen und vom Tiger, Kopf und Hufe des Hirsches, . . . SchneekoD-

gehanse und Schellen (?), Wiege- und Wiekelbänder (?), etuaon,

chiyom^ und zusammengeballte Masse (Haube) Ton Reiherfedem. ,In

dem Ausdruck für dieses letzte Abseichen, agtapuhUf haben wir, beilftufig,

wieder ein mexikanisches Wort (astO'potoOi) Tor uns. Nach dem Titulo

de los Sonores de Totonicapam haben die Quiche von Naeseit ansserdem

noch den Schild (giron) kWkalj erhalten, «der sie respektiren und fürehten
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l&sst*'. Von ihm auch deo »Stein, den sie bei ihren Zaubereien be-

nuteten". Kmrz, alles was Macht und Einflnas TerbOrgt, ist tou diesem

SroBSMi Ffirsten des Ostens entlehnt.

NoD, diesen Fürsten selber haben, einschliesslich seines Namens, die

g^uatemaltekischen Stfimme von den Mexikanern flbernommen. Es ist

Icein andeier als der Priester-König Ton Tnla, der sagenberflhmte

Qmtt9€deouaä^) Denn auch den Mexikanern galt dieser Priester-König

von Tnla als der, von dem alle königllehe Macht entsprossen ist, dessen

Stellyertreter anf Erden nnr die gebietenden Könige sind. Das ist klar

ausgesprochen in den Reden, die in Mexico bei der Investitur des Königs

diesem gehalten worden. So sprechen an dem jungen König Tifoeie die

werbflndeten Könige fon Tetacoeo nnd Tlacopan: „Seit heute bist du

nun, o Herr, auf dem Throne, den inerst anfirichtete Cm acaA, NaexiU

Quetzaleouaä, und in seinem Namen kam üiteüopoehtii, ihn setzte jener

endgflltig anf den Thron, der heute besteht, und In dessen Namen
wiederum war König der erste König Aeamapiektü, Bedenke, dass es

nicht dein Thron ist, dass . er jenen gehört, Yon denen er entliehen ist,

daas er wieder zurfickgegeben werden wird, denen er gehört, dass du

nicht fOr immer auf ihm sitsen ?rirst, dass du ihn nur entliehen hast.

Darum sorge, dass du ihn in Ehren h&ltst und ihn an Macht wachsen

Uest, zu grösserem Heil'*.') Und es ist ja klar, das Toltekoueich galt

als das erate, das unter den Völkern des roeiikanischen Kultnrkzeises

errichtet worden ist. Alle später gegründeten Kelche nnd Herrschaften waren

folglich nur die Rechtsnachfolger des ersteren. Ihre Könige nur die Platz-

halter, die Stellvertreter des ersten, der in Tollan gebot. Und es ist bekannt,

wie diese Anscliauung das Verhalten der Mexikaner zu der Zeit der l.andung

des Cortes beeiufliisste und ihre Tliatkrjift gegenüber den wunderbaren,

vom Sonnenaufgang über Meer gekonunenen Fremdlingen lähmte.

Diese Sagen von dem Toltekenreicho sind es, die in der (iuiclio-

Tradition in den Erzählungen von dem „grau padre A'(/'.rj7" sich ver-

körpern, und dit' niexikani.sche Etymologie dieses Namens lässt über ihre

H»'rkunft keinen ZwcitVl. Welche Ansicht man auch über eleu Ursprung

der Quetzalamad-'^iv^f haben nuig, in ihrer von den Mexikanern aus-

gebildeten und entwickelten Ciestalt hat sie die Maya-Stämme auf das

EntBchiedenste beeinilusst. Und das wird nuin sich immer gegenwärtig

halten müssen, wenn man sich in Betrachtungen üb»>r die Bedeutung

dieser oder jener Jb'igur der zeutraiamerikauiscbeu Mythen einlässt.

1) Unter dem Namen NaexiU Tnpilizin ist (iuetzaleouaü in einem iDleressanten

Liede besnogea, das in Briatons Ancient Nahoafl Poetry No. XVIIC pabllairt ist

S) TCioiomoc, Crtoica mexicana cap. 56.

*)«l«r. (itwiiniilH Abtaandlaiigeo. IIL 37
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Alterthümer aus Guatemala.

V«K5fliNitliohiiiigieii «u.dem KSnIglicaian Mnseom Ar TOlkctkiuid«^ Band lY, Haft 1. -

^ (BoliB 1895) 8. 21-^
,

In dem Tortrefflich geschriebenen Bnohe „Guatemala'*, worin Dr. Stoll

die Eindrücke und Erlebniase eines fünfjährigen ÄnfenUialts in dem CFe-

biete dieser bedeütendaten der sentralamerikanisohen Bepubliken s^iMeit,

erwilint der Terfdsseir an mehreren Stellen der indianischen Grahhligel,

die sieh llberall fiber das Land zerstreut, Ton den Ebenen in der N&he der

heutigen Hauptstadt bis hinauf in die Tierra fria tob Teepam und den

Altos und wieder hinab in die Tierra caliente von Retii] uleu und Soco- *

miseo finden, und er knüpft daran die Bemerkung, dass eine phmmässi^e

Durchsuchuujz; derselben an verschiedenen getij^^aphisch getrennten Lokali-

täten jedenfalls viel dazu beitragen wftrde, unsere Kenntuiss der Ur-

bevölkerung von Guatemala /u erw«»itern.

Ks t^ab freilich auch damals schon in (tuatemala Sanunlungen von

Alterthüraern, von denen die bedeutendsten die der Sociedad Economira

in der Hauptstadt war. Und auf der historisch- amerikanischen Aus-

atellnng in Madrid vom .lahn» 185>2 war Ouateniala durch eine ganze

Reihe schöner Gefässe vertreten, unter denen namentlich die Zacken-

gefässe von Amatitlan, die weiter unten näher zu besprechenden Opfer-

.schalen vom Usumacinta und schöne Gefasse von Maya- Typus, mit

Fi;_^urtm und Hieroglyjdien. die bald aufgemalt waren, bald in Kelief

liervoi traten, hervorzuheben sind. Alle dieso Dinge entstammten aber

gelegentlichen Funden, und über die Herkunft violer fehlte es an zu-

verlässigen Angaben. Auch prangte immer noch in ihrer Mitte der

ägyptische Skarabäus, den schon Stoll in der Sammlung der Sociedad

Econömica erwähnt, der in dem See von Am ditlau gefunden sein soll.

Umfangreichere Sanimlungen von Alterthümem hat auch Heir General-

Iconsul F. C. Sarg angelegt, der früher in Coban ansässig wnr, später

meinen Wohnort in der Hauptstadt hatte, und durch ihn sind schon vor

Jahren eine Anzahl kleinerer Alterthdmer, aus dem Gebiete der Vera Pas,

in den Besitz des Königlichen Museuros gelangt.
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'X Alterthümer aus Guatemala. Tafel III

Abb. 1. Thonpfeife in Gestalt einer Frau. Coban. Samml. F. C. Sarg.

Abb. 2. Bruchstück einer Thonligur. ('hajcar bei San Pedro Carchii, Alta Vera

Paz. Sammlun«,' Erwin P. Dieseldorff.
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% Alterthümcr aus Guatemala. Tafel IV'

Abb. 2. Thonpfeifen in Gestalt von Fruuen. Gegend von Coban. Samml. F. C. Sarp.
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Alterthämor ans Guatemala. Tafel V.

Abb. •_>. Abb. :i.

Abb. 1-3. ThoiipIVifen. Ans der Höhle von Zabnlnm bei ('oban.

Saniiiilun;; F. Sarjj.
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In jfiDgster Zeit hat aber anoh das, was Stell im Jahre 1886 noch

als firommen WunaeE i^nssprach, neh %a yerwirkliehen begonnen. Und
es sind, wenigaitens in awei Gegenden, ^ in systematiaeher Weite Ant-

S^bungen begonnen worden: In der Gegend von Gepan durch die

Lieitung des Peabody-HiueanM in Betten und in der Alta Vera Pas durch

die priTaten Üntemehmongen der Herren. Erwin P. Dieteldorff und

Dr. Karl Sapper,

XJeber die Erfolge der Amerikiiner iu Copau habe ich von <lieiior

Stelle aus nicht zu berichten. Ringeiiende Mittheilungen von zahlr«'icl)on

Abbildungen begleitet sind in denMenioirs of thePeabody Muspuni ofAinerican

Areh.ieology and Kthnology gegeben worden. Mit den Herren Dieseldorff

m\<l Sapper dagegen hat erfrenlicrher ^Veise das Königliche Museum in

Veibiudung treten können und hat von beiden Herren, in besonder«

reicher Weise von dem letzteren, Zuwendungen erfahren. Herr Diesel-

ilorff hat über die llesultate seiner Ausgrabungen in den N erliandlungeu

der Berliner Uesellschaft für Anthropologie, Etlinologie und Urgeschichte

selbst zu berichten begonueu. ') Herr Dr. Karl Sa p per hat das, was

ihm von den Ergebnissen seiner in Gemeinschaft mit Herrn Dieseidorff

unternommenen Ausgrabungen übrig geblieben ist. und das, was er auf

aeinen geolögischen Wanderungen in Guatemala hat tammeln können,

dem Königlichen Museum als Geschenk überwiesen. Aus dieser Samm-
lung will ich im Anschluss an die Mittheilungen des Reifenden, die den

.sweaten Anftats dietet Heftes bilden,*) einige hervorcagende Stflcke

besprechen, unter yergleichender Heranziehung detsen, was das

Königliche Museum tchon in früheren Sanmilangen aoa dieter Gegend

betitzt.

Um mit dem Norden, den Grenzttriohen gegen Tncatan und den

bergigen Regionen der Alta Vera Pas, zu beginnen, so haben wir in

ihnen das interessante Gebiet vor uns, das in der Tortpanitchen Zeit, wo
die Völker noeh keinen anf grOttere Entfernungen tich erttreokenden See-

Terkehr kannten, die grotte Handelt- und Verkehrtttratte uAd nntweifel-

haft auch eine alte VOlkentratBe bildete, das aber jetzt zum grossen Theil

Terlatten und Terftdet, tob Urwald eingenommen und mentchenleer bt
Ueber die alten Verhftltniase dietet Gebietet, die Tielfach noch unklar

tind, tei es mir znniohtt gestattet, einige Bemerkungen Torautzn-

. schicken.

Cortes hat dietet Gebiet auf seinem berOhmten Zuge nach Honduras

1) Zeitschrift für Ethnologie 25 (1893) 8.(374) und (M8); — ibid. 26 (1894)

S. (372) und (Ö76).

2) nAhhkUaoitehe Aatiedlangea in Guatemala und CAiiapat*. VMtfffent*

ItchuQgen aus dem Köoigl. Moteum ftlr Völkerkunde, Band IV, Heft 1 (Beilin 18»5)

•8.13—»).
37*
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im Jahre 1525 durehzogen.') Bis snra Uramaoiiita ftmd er sehieii Weg
mit Hilfe toh KarftoD^ die ihm die Eingeborenen von Ooatssenalco nit*

gegeben hatten. Jenseit des Usnmaointa kam er in eine Landidiaft,

Acalan genannt, deren Bewohner einerseits einen mranterinoehenen Hisdel

mid Bootrerkehr mit Tabaseo wid Xiealango miterhielten, anderseiti am
€k»lfo dnlce, an den Grenzen von Hondvas, ihre Faktoreien hatten. Dort

erhielt Cortes genauere Nachricht von den am Qolfo dnlee angesiedtIteB

Spaniern, die aüfknsochen er seinen Zug untermmmien hatte. Und anf

mnem Stocke Zeng malte man ihm alle Flfisse, Seen and Sümpfe auf; die

er anrf der Ueberlandreise snm Golfe dnlee m tibersidireiton haben irflrde.

In gleicher Weise erwies sich der Oanek, der Kadke von Peten, der

Inselstadt in der Lagune der Itza, genau untemchtek Auch er hatte ia

den Landschaften, die sieh tum Golfe duice ziehen, seine Faktoreien und

seine Kakaopflanzungen, und an der Strasse dorthin unterhielt er Untef^

kunftshänser fOr die des Weges ziehenden eigenen und fremden Kauflente.

Was nun die othnischen Verhältnisse dieses alten Verkehrs- und

Durchg£iugs;j;ohiotes betrifft, so waren die Leute von Taica, wie Cortes

sehreibt, d. i. Tahitza, die Bewohner des Peten, der Insel xar ^^oyrt/v.

echte, aus Yueatan eingewanderte Maya und unzweifelhaft wohl spätere

Eindringlinge, daher auch mit verschiedenen ihrer Nachbarn in be-

ständigem Kampfe.

Zweifelhafter ist die Stellung der Bewohner der Tiandschaft Acalan.

Der Name, (lt>r gelegentlich, doch wohl nur durch Versehen, Aculan ge-

schrieben wird, ist mexikanisch und bedeutet „Land der Boote" (Acallan.

wie die korrekte Form lautet). Desgleichen werden zwei der Städte

dieser J^andschaft mit mexikanischen Namen genannt. Die erste, Ticafe^ietL

bedeutet „der weisse Erdberg" oder „Dorf der weissen Erde'*. Der

Name könnte in dem Worte Sahab erhalten sein, womit ein Ort und

ein Fluss in dieser Gegend noch heute genannt werden, denn zahcab ist

das in verschiedenen Maya-Sj)rachen gebrauchte Wort, <las dem mexi-

kanischen ti^-atl entspricht. Der Name der zweiten Stadt, der Teutiercas,

Teutiiaccaa und (von Gomara) Teuticcac gesclirieben wird, ist ver-

muthlich 2'eoU icac ,der aufrecht stehende Gott" ') zu lesen. Man Terehrte

1) Eine Beschreibung dieses Zuges hat Cortes selbst io sdnem fttnllen Brisfe

gegeben. Bemal Diaz, der auch an dem Zage Theil nahm und ihn sehr

ausführlich beschreibt, weicht in ciniojen Einzelheiten, insbesondere an einer be-

stimmten Stelle in der A u fei nun d erfolge der Erlebnisse, von Cortes ab. Doch

ist Cortes hier unzweifelhaft die zuverlässigere Quelle, denn er schrieb viel

lirtther and hatte such natuigemiss viel mehr Gelegenheit, bestimmte Erkaodignngei

einsuzielien.

S) Fdfun chu „idolo derecho« wird als eine Kultosstfttte im Gebiete der CM
angegeben. Vgl. unten. Und der Name des Ehaptgotles der Qniehe^ ToAit e*«ion^

könnte in derselben Weise ttbersetst werden.
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dort «ine wMbliehe Gottheit, der Jnngflniieii geopfert wnrden. Ifur der

Name der Haaptatedt Tim Aeelan, Istncsiiäc, gehört einem feemde»

Idiom, und zwar, wie ea aeheint, einer Maja-Spradie an. Der ente Theil

des "Wortes ist noch heute als NanM mner kleinen Lagune im Norden

des Bio de 1a Paaion bekannt, wo Dr. Sapper eine Anaiedelnog tob

Lacantun-Xndianern traf.*) Auch der Titel des Fürsten von Aoalan:

Apaspolon (oder Apoxpalon, wie Gomara das Wort schreibt) scheint

aus einem Maya-Dialekt erklärt werden zu mössen.") Was für ein Dialekt

das aber war, lässt sich heute nicht mehr entscheiden.*)

Die dritte Landschaft, die in dem Briefe des Cortes, und zwar

zwischen Acalan und Tahitza, angegeben wird, wird in der Regel mit

einem mexilcauischen Worte Mazatlan, d. i. das „Ilirschland", genannt.

Cortos gibt dafür ein paarmal als Synonym dus Wort Quiacho oder

Quiache.*) Das ist zweifellos derselbe Name, der in dem Geschichts-

werk de» Yillaguti erre y Sotomayor als Cjuehache angegeben

i-st, und womit dort ein Maya-Stamm bezeichnet wird, der gegen Ende des

siebzehnten Jahrhunderts in den Savannen im Norden des Paso San Audres

als Nachbarn der A/t It:a oder It:ai'.c angetrotten wurde. In dem Namen
ist das Maya-Wort qiieh „Hirsch" eutlialten, es ist fast eine direkte Ueber-

setzung des mexikanischen Mazateca oder MuzatUtn. Dass wir es bei-

ilinen mit einem zu den Alaya im engeren Sinne gehörigen Stamme zu

tluiii haben, scheint aucli aus den beiden Städtenameu hervorzugehen, die

Cortes uns überliefert hat. Tiac würde im ]\Iaya ,.Ort der Schildkröte"

und Yasufirahil etwa „grüne Erde" bedeuten.') Die kunstvollen Be-

festigungen, die die Bewohner dieser Landsehaft aulegteo, beweisen, dass

1) Auslaad 1891. p. SU2.

^ Yidleieht akpo aMön oder d(po :^ldn. Ahpo oder ahpop ist ein in den

GueleiBaIa<^nehen llblioher Avedrack für „Herr** und 4s6aMi oder «6o/(fti, wdchea
„die Herrin der neun*^ bedeutet, war vielleicht der Käme der Landesgöttin. Vgl.

den Maya-Gott Ah höhn ti^aoäb^ der «Hecr der nein Oenemtionen*' oder »Herr

der neun Medizinen**.

3) im Verkehr mit Cortes und den Spaniern scheinen sie sich des mexi-

kanischen Idioms bedient zu haben, das sie vermuthlich in Folge ihrer regen

Handelsrerbindnng mit Tabasco und Xicalango kannten und das auch Marina,
die Dolmetecherin des Oortes, geläufig sprach. Wo Bemal Dias die Auskunft

wiedeigibl, die die Leute tou Aoalan den Spaniern gaben, gebnmefat er genden
die Worte aacales'^ (d. i. mexik. acaili „SohifT*) — qne en sa lengua „acales"

llaman a los navios — und tenles (d.i. meiik. teoiUU oder ttuetii ^Fttrst*) —
4ue asi no3 Ihimaban a los soldadoR.

4) Andere Abschrirten geben Uuiatleo und Qaiabta, das sind aber sicher

iiTthümliche Varianten.

5) Interessant ist» dasa der Name, den Gomara ftlr die swelte dieser beiden

Slidte aqgibti Xuuea eahiüf warn mindesten in aeinem Ttnderea Theil umweifel-

haft eine üebersetzang ins Merikanieche iet, denn «omuAm im MexihanischeB

bedeutet daseelbe wie Maya yax, d. h. gifio.
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sio sich yegL'ii bestündii^e fciiulliche Beuniuhiguiijjeu zu wohreu liatten.

Bemal Dia/ glaubt als Namen «liesor Feinde das Wort Laoanrun

gehört zu haben. Es mag aber dahin gestellt bleiben, ob dieser Name,

der ihm au dem Orte, wo er schrieb, geläufig war, ihm nicht irrrhüralich

in den Kopf oder in die Feder gekommen ist. Die Beschreibung der in-

mitten einer Lagune gelegeneu befestigten Stadt der Mazaferu erinnert

übrigens autü'allend an die Felsenstadt in der Laguna del T.acandon. die

die Expedition des Licenciado Pedro Kamirez de Quiüones erobene

und zerstörte.')

Ks bleiben nun noch die alten Bewohner der Berge südlich und

oberiiiilb der von Cortes thirchzogenen Strasse. Als solclie werden im

Westen die Tiacantun, im Usteu, im Queilgebiete des liio de la Pasion,

die Chol angegeben.

Lacantun ist eigentlich mehr eine geographische als eine ••thiK»-

graphische Br'zeichnung. Und sollen wir Dr. Berendt*) glaubon. so

würden aucdi in der gegenwärtigen Zeit zum mindesten zwei vcrschieiicni»

Stamme unter diesem Namen begriffen worden sein: östliche. .Maya

sprecliendo Lacantun, die zerstreut am unteren Bio de la Pasion und im

Westen des Usumacinta am Lacan-ha^ dem Flusse der Lacan, d. i. <Uiu

Kio Lacantun, wohiu^n; und westliche, die l'utum- oder Chol-Sj>ra' Ii»'

redende Lacantun, deren Ffauptsitzo am Pct-ha in Chiapas sich befiinleu

sollen. Dieser .\ngabe, die auch von Stoll und von Sap])er in früheren

Aufsätzen wiederholt wurde, widerspricht aber jetzt Dr. Sapi)er. 'lor

neuerdings die (ireuzgebiete von Guatemala und Chiapas bereiste. Wie

er mir brieflich mittheilt, hat er Maya redende Lacantun auf der Str;i>>t>

Ton Tenosique nach Ococingo getroffen. Chol redende westliche Lacantun

gäbe e8 dagegen gar nicht. Dass auch die alten L;icantun, die lange

Zeit den spaDischen Ansiedliingen in Chiapas, Guatemala und am unteren

Usumacinta sich furchtbar machten, und gegen die, im Grossen uod

Ganzen erfolglos, eine Reihe kostspieliger Feldzüge geführt wurden, zum

Theil wenigstens ebenfalls die eigentliohe Maya-Sprache redeten, das geht

aus ein paar überlieferten Worten hervor. So riefen die Lacandones, die

im Jahre 10''>5 der von Iztatan nördlich und nordöstlich aum Bio I^acantim

Tordringenden Kolonne des Melchoi: Kodriguez begegneten, lien

Spaniern in reinem Maya zu: „7ite im piiaical^^ ,gnt ist mein Hers", 4I.I1.

„gut Freund", „wir sind harmlose Leute.*)

Die Chol dagegen, die im Anfang und gegen En<le des siebzehnten

Jahrhunderts noch in einer Stärke von gegen 30 000 Seelen in den Berg*

wftldem im Queilgebiete des Rio de la Pasion bis zum Sarston wolmteii»

1) TiUsgatieire y Sotomayor 1. cap. 12.

S) Berendi Report of Bxplorations in Central America 1867, p. 415.

3) ViOagatiene y Sotomayor. 4. 13, p. 26S.
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denen die Mancliö'), Axoyo u. a. kleinere Stämme angehörten, nud

denen auch die .Mopan sehr nalie gestanden haben müssen, waren echte

Chol, die nicht nur den Namen mit dem noch heute im Norden in der

(Jojü^end von Palen(|ue ansässigen Stamme gemein liatten, sondern auch

durch gewisse Higenthünilichkeiten der S])ra(he, inshesondere den Laut-

wandel des c in ch, sich ihnen als verwandt erweisen.") Diese Tharsache

ist lim so bi'tleutsamer, als ja nach den Aufnahmen Dr. Sappers^) es

festgestellt erscheint, dass auch die Chorti, der Stamm, dessen Nachkommen
noch heute in der Nachbars«haft von Copan ansässig sind, in dieselbe

Verwandtschaft geliörcn."') So haben wir in der That in jenem alten

I3iirchgangs- imd Verkehrsgebiet eine breite Zoiit' verwandter Stämme,

in welches nur einerseits im Norden, von Vucatan aus. die Maya-Sriiniiuo

einen Keil getrieben luvben, anderseits im Süden, im Thal des Kio ( Jriuule,

des 31otagua, der mexikanische Stamm der Pipil sich einen Platz- er-

oberte. Und die Stylverwaiidtschaft, die dio grossartigen Bauwerke am
-Vnfang und am pjnde dieser grossen Völkerstrasse, die von Palemjue und

andererseits die von Quiriguii und Copan, aulweisen, denen sich in dem da-

zwischen liegenden Gebiet die Ruinen von Piedrus negras, MeuclieTinamit und

eine ganze Reihe anderer weniger bekannter anschliessen, linden in den eth-

nischen Verhältnissen ihre Hegrfindung. Alaudslay macht in einer kurzen

-Notiz, die er im Jahre lMil2 für die „Nature" schrieb, darauf aufmerksam,

dass die Kolossalbilder auf den Stelen von Copan ausschliesslich weibliche

( lottheiten darstellen, im Gegeoiats su den yukatekischen Reliefen, wo Tnfinn-

liche und kriegerische Gestalten vorherrsohen. In diesem Zusammenium^M^

möchte ich darauf hinweiaen, dass die Hauptgottbeit, die in der i^and-

schaft Acalan rerehrt wurde, ebenfalls eine weibliche war. dass die nächste

grttesere Stadt, die weiter unten am Usumacinta folgte, den Namen Ciua

ttepan (('agoatezpan, Ciguatepecad) „Palast der Frau (der Göttin)"^ führte,

doM desgleichen die mächtigste Stadt im Zentrom von Tabasco, die

Cortes und Bernal Diaz ('agoatan, Zaguatan nennen, eigentlich Ciuatlan

„der Ort der Frau (der Göttin)** hiess, und dass auch der einsige Ort,

1) Manche war eigentlich nur ein bestimmtes Dorf, um Nordfuss des heiligen

Berges Vatunchu und am linken Ufer des Flusses Cancuen gelegen. Remcsal
fahrt aber die sämmtlichen Dürfer, die im Villagutierre später als Dürfer der

Chol genannt werden, unter deb Gesammtnamen Manche anf.

S) Dieter Lautwandel des e in eA seigt sieh in Tersehiedenen Namen, s. B.

Vatun-chu = Idolo derccho, wo chu für Maya ku steht, sondern auch in einer

Sprachprobe, die in Villagutierre 3 Kap. 2 Uberliefert wird: „chamay tzam

bucanii xaguil Jesu Christo tut Santa Cruz umenel ca tanal"* „muriö

estendido en su cara de este palo que se llama la Santa Cruz Nuestro Senor J. C.

per nnestros pecados'*.

3) Fetermann*s Geographische MittbeUnngen 189S, 8. 6.

4) Das Wort Chorti selbst hciasti da das < der Chol im Chorti xn r wird,

nichts anderes ab «SpiMiw der Chol*.
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t\en Landn an der Laguna de Tcrniiiios namhaft macht, Tixchel y,%nt

alten (löttin'', eine Kultiisstätte einer weiblichen Gottheit gewesen za

sein Hcheinf.

Copan, Quiriirnii nnd Palcnqno liegen ansserhalb des Rahmens der

gegenwärtigen Betrachtungen. Ihre Blüthe war augenscheinlieh ein?

vorübergehende, durch bestimmte geschäftliche Konjunkturen und dadurch

bedingte zeitweilige Anhäufung von Reichthuni und Macht hervorgenifeu.

und jedenfalls schon dahingeschwunden zu der Zeit, als Cortes diese

Gegenden betrat. Die dazwischen liegenden Gebiete haben wohl immer

in einem niedrigeren Nivcuu d(>r stantlichen, gesellschaftlicht-u und

materiellen Entwicklung sich befunden, wenn aucii dieses in dervorspanischeii

Zeit wohl nieniaU so niedrig war, wie es nachmalen durch das gänz-

lich«'! Eingehen des Transitverkehrs und durch den Umsturz aller Ver-

hältnisse in den angrenzenden (ieliieton wurde. W ie die obigen Nach-

weise ergehen, haben hier schon in alter Zeit zwei verschiedene, wenn

auch nahe verwandte Nationen neben einander bestanden. Die einen, die

Maya, haben ihre Xationalitiit bis auf den heutigen Tag be)iauj)tet, während

die anderen, die Chol, theils von den ersteren, theils und hauptsächlich

von den benachbarten Kekchi aufgesaugt zu sein scheinen.*) Wie in

anderen Gebieten, haben aber auch hier trotz ursprünglicher Stamm-

verschiedenheit die Gleichheit der Lebensbedingungen und ausgedehnte

gegenseitige Berührungen ein ziemlich einheitliches Kulturbild geschaffen.

Das springt ohne Weiteres in die Augen, wenn man z. B. die Be-

scbreibimgen , die die alten Dominikanennönche von den Ansied-

langen der Chol im Norden 700 Cahabon machen, mit der Schilderung

vergleicht, die Dr. Sapper von den Lacantun am unteren Rio de la

Pasion entwirft. Das zeigt sich aber auch in einigen Einzelheiten. Bei

der Eroberung der Felsenatadt in der Laguna del Lacandon hebt der

Chronist ausdrücklich hervor, dass man in ihr keinerlei Idole gefundeo

habe, denn die Lacandones hätten nur die Sonne (el onerpo solar) vei^

ehrt, vor ihr, und niclit in anderer Gestalt, Darbringungen and Opfer ge-

bracht» in dieser Weise sich sehr bestimmt von den Itzaex und anderen

Stämmen jener Berge unterscheidend, die unsfthlige Idole, Statuen und

Abbilder von Metall, Stein und Holzgehalt hätten, mit mannigfaltigen aber-

glfiubiechen Gebräuchen und teuflischen Zärimonien.*) Das Gleiche wird

an einer anderen Stelle von . den Acalan und Tjacantun ausgesagt. In

ähnlicher Weise beriebten die Dominikanermönche, dass sie bei den Chol

im Norden Ton Cahabon keinerlei Idole, weder aus Stein noob aus einer

anderen materiellen Substanz, gefimden hätten. Opfer ans Bchwiffem

Wachs und anderen brennbaren Uaterialien wfirden gebrackt, gelegeDtlieb

1} Bapper. Petermanns Geogr. Mittheiluagen 1893, S. 8.

3) Yillagntiene y Sotomayor 1. Kap. II.
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auch Hühner und andere Vögel geopfert und Blut, das der Indianer dundi

Durchstechen der Zunge, der Ohren, der Schläfe oder der Arm- und

Beinmuskeln sich entzog. Aber diese Opfer br&chten sie, wie die Indianer

ihnen berichteten, den Wäldern und den hohen Bergen, den gefährliobMi

Flussübergängen, den Wegkreuzungen nnd den seeartigen Erweiterungen

*\f'v Flüsse. In der That hatten die Patres auf dem Gipfel des Gebirgea,

das sie auf der Herreise xa überschreiten hatten, eine Opferstätte ge-

funden, auf der anscheinend bettindig Feuer brannte, durch die Wachs-

und Kopalspenden der Passanten genährt. Kultaittltton gab es daneben

auch in den Dörfern. Dieselben bestanden aber nur aus einem runden

Aufbau, oder (in dem „Tempel*' oder Yertammlnngsbanse) aus ein paar

Abb. 1. BiaebMtgeflM der Laesataa. KAnigL HaMiun fSr YSlkerkondt, Bedia.

Steinen, auf denen die Wacbtkenen und der Kopal verbrannt wurde.*)

Ebento fimd Dr. Sapper in der „Ermita*' der Lacantnn keinarlei Idole,

sondern nur einen „niedrigen Tisch, auf welchem Waohskenen abgebrannt

worden in sein scheinen" und die eigenthflmlicben Opferschalen, in weldien

Wachs, Kopal u. dgl. dargebracht wurden.*)

Ans diesem weiten Gtobiet, das in neuerer Zeit durch die Hola-

ftllereien am Usnmacinta und Bio de la Pasion lugSn^cher geworden

ist, sind schon seit lingerer Zeit eigentbUmliohe Thonschalai bekannt

geworden, die sich durch eine dem Rande aufgesetito GMchtsmaake

siemlich stereotyper Form ausaeichnen. In der OnatemalapAbtheilung in

1) Bemesal 11, Kap. VX

2) AubM 18»!, 8. 893.
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Madrid war eine ganze Reihe solcher Sclialen mit der Ursprungsbezeich-

nung Usuinacinta ausgestellt. Mit derselben Ursprungsangabe erhielt «las

Kgl. Museum für Völkerkunde von Herrn Generalkonsul Sarg zwei

solcher Schalen, von denen die eine in Abb. 2 abgebildet ist. Eine gaoi

gleiche Schale beRndet sich im Museum zu Kopenhagen, die ctorthin an«

Peten gekommen sein soll (vgl. Abb. 8). Aus dem übrigen GuateiiiaU

sind solche Schalen nicht bekannt. Eine verwandte Form ist wohl die

Schale Abb. 9 des Museums in Kopenhagen, die zusammen mit der Schale

Abb. 8 und der abweichenden Form Abb. 10 als „aus Tabasco" stanimmend

in den Katalogen des Museums aufgeführt ist. Charnay hat Scluilen

ähnlich den .Vbbilduiigen 1

—

Ii in Mengen in dem Haupttempel von

Abb, RSuchergefäas der Lac an tun. Sammlung F, C. Sar^g.

Menche Tinaniit in der Nähe des Idols und fast in jedem Räume dieses

Tempels angetroffen.^) Er bildet zwei von ihnen ab, und da die Gesichts-

maske der einen durch starke vorspringende Nase vor der der anderen

Bich auszeichnet, so vermuthet er, dass diese beiden Typen vielleicht

zwei verschiedene Rassen darstellen, ('harnay hielt diese Gefässe noch

für prähistorisch. Erst Dr. Sapper verdanken wir die Kenntniss, da;«

die Lacantun noch heute solche Schalen anfertigen und in ihnen Wachs

und Kopal ihren (iöttem bringen. Dr. Sapper sah diese Schalen in der

grossen Ermita der Niederlassung von Izan, und er sammelte Bruchstücke

1) Les Anciennes Villes du Nouveau Monde, p. 384. — Sie sind neuerdings

in gutem Lichtdrucke von E. T. Hamy in dem ersten Bande seiner „Galerie

americaine du Trocadero" Tafel XXVIII, Abb. 9o, Hl wiedergegeben worden.



S. Ahatiritancr «u Qaatemala, 5«?

Ton ihnen in <ien Ruinen von Menche Tinamit, „wo die Lacantun jährlich

einmal zusammen zu kommen pflegten, nm anter Bo^c^ - Gelagen und

oig-enthümlichen Gebräuchen ihre Feste zu feiern und in verschiedenen

Gebäuden, insbesondere in einem dreistöckigen, durch schöne Reliefe und

ein grosses sitzendes Steinbild ausgezeichneten Bauwerke ihren (töttern

Opfer zu bringen".^) Neuerdings hat Tozzer, der im Anftrage des Peabody-

Museura's über .Lihr und Tag bei diesen Waldindiancrn verweilte, iu sehr

eingehender Weise über die Bedeutung, die Anfertigung und Aufstellung

und die Verwendung dieser Schalen bei den Kulthandlungen und religiösen

Festen der Ijacantnn berichtet')

Abb. Bioeherge(&S8 der Laeantau uud Bruchstficko voosulcbeu. Samml. Sappe r.

Königliches Maienm lllr YOIktrinuid«.

Ich habe in den Abbildungen 8—6 einige der Ton Dr. Sapper ge-

sammelten Bmehstfleke abbilden Husen, und in Abb. 1 ein Bxemplar, das

dem Egl. Museum aus der Ecuador-Abtheilung der Kolumbischen Aus-

stellung in Chicago überwiesen worden ist, das aber augenscheinlich des

gleichen Ursprungs ist In dem letzteren sowohl, wie in Terschiedenen

der'yon Sapper eingesandten Stflcke- befänden sieh dSeke Massen einer

'wachs- oder harsartigen Substansl Die Stflcke waren ursprünglich durch-

gängig bemalt oder geradezu mit einer weissen Erde flberschmiert, die

1) Ausland S. 893/ 8: »4.

2) Alfred M. Tüzxer, A comparatire Study of the Mayas and the Lacandones.

(Papers of the Arehaeotogieal Institate of America. New Toi^ 1907.)
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sogar die stark vorspringenden pjinzelheiten der Gesichtaniasken nahezu

überdeckte. In Abb. 7 ist eins dieser noch mit Bemalung erhalteneu Stückt-

abgebildet, das Herr Teobert Maler dem Königlichen Museum als Geschenk

überwies!. Die Schalen aber, die man in den Ruinen auffindet, haben

durch die Kegengüsse ihre Farbe meist vollständig verloren. Das Stöck

Abb. 1 weist eine Verzierung in vertieften Linien auf. Radial verlaiü'eude

vertiefte Linien zeigt auch eines der Chaniay' scheu Stücke (üalehe

amcricaine du Tri)cad<''ro. Abb. 90).

Formen, wie die hier abgebildeten Gefässe, sind natürlich keine ur-

sprüngliche Erfindung. Man kann sie sich ans (icfässcii. wie Abb. 10 und

die letztere Form aus dem Bedürfuiss, die eine Seite als Vorderseite zu

bezeichnen, entstanden denken. Man

kann sie aber aucli. und das ist mir

das Wahrscheinlichere, als Rest-

bildungen ganzer Figurengefässe be-

trachten. Die geneigte Stellung,

die in den Gefösson der Lacantun

der Gesichtsmaske gegeben wird, be-

weist, dass die Grundform nicht etw.i

eine aufrochtstehende Figur iu der Art

der zapotekisclien Figurengefasse und

der Gefässe von Ranchito «le la.*

Animas gewesen sein kann. Viel-

mehr hat man wohl an Gefasse wie die

unten S. 621, 62*2 abgebildeten Stücke

zu denken, d. h. Thierfiguren, bei denen

der Leib dos Thieres die Höhlung

de« Gefässes bildet Das Meiuchen-

gesicht, das unsere Gefässe zeigen,

könnte durcli Ersetzung des Thierkopfes entstanden sein. Wahrscheinlicbor

ist mir, dass das Menschengesicht, das in dem Gefässe Abb. 87, S. G21 und

ähnlichen, in zahlreichen yukatekischen Thonfigflrchen, sowie in Stein-

denkmalen von Mencht' Tinaniit u. A., aus dem geöffneten Thierracbeo

herrorschaut, schliesslich die Oberhand bekommen hat. Das würde

mir auch am besten den vorspringenden Streifen erklären, durch des in

den Gesichtsmasken unserer Laeantun-Gefasse die Stirn oben abgegrenzt

ist, der nur in dem Gefässe Abb. 7 fehlt*) Dieser wOrde nämlich dann

den Rest des Thierracbens darstellen, und die darüber aufrageadeii

kammartigen Gebilde den Best des Federbuschee» der in den meisten

dieser Figuren Aber dem Scheitel oder den Nflstem des Thierradiens anf-

ragt. Die Abb. 5, die statt des Stirnbandes und der kammartig «tf-

1) In Abb. 1 ist die ganse betreuende Psitie abgebrochen.

Abb. 7. Biaehergefäss der L a c a n t u n mit

weisser, rothor und gelber Farbe bemalt.

Ans den Kuinen von Manche Tinamit
oder Tftx ehllaiL Oesebmk tob Teobert
Maler. — EOnigi Museum fftr Tftiter-

kando, BorHo.
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ragenden Gebilde nur einen eingeschnittenen Stirnrand aufweist, scheint

das letzte Stadium dieser Entwicklung darzustellen. Will man diese Ent-

wicklung nicht gelten lassen, so mflsste muu diese kammartigen Gebilde

als Haare deuten.

Daas im Uebrigeii die (iesichtsmasken lauter Dinge enthalten, die

jetzt längst ausser Gebrauch gekommen .sind, die die Yerfertiger der

Schalen nicht mehr vor Augen hatten, und die nur stereot\p wiederholt

werden, brauche ich nicht erst besonders hervorziiiieben. Weder die Ohr-

pflöcke sind jetzt mehr bei den Lacantun in (fobrauch, noch die knoj)f-

artigen, den Wangen aufsitzenden Gebilde (Wangenpflöcke?), noch tler

schwer zu deutende Knopf, der oberhalb der Nasenwurzel angegeben ist,

noch die tiefen Einschnitte, die in Abb. 4 die Oberlippe oben ab-

grenzen. Wie die Lacantun selbst, so stellen auch diese Gefässe, gleich'

Abb. 8. Abb. 9. Abb. la

Bta^aigellan, angabfidi «u T«bft«eob MtiMiim in Ki^flnhagtii.

sam fossilirt, die RestbUdiuigen einer l&ngat entachwandenen Koltur-

epoche dar.

Den Gebieten der Chol und der Laeanton wflrden sich im Süden die

hente Ton den Kekchi und den ihnen verwandten Pokonchi be»

wohnten Ländereien anschlietsen, das sin<l die kultivirten, der ohrist-

liehen Zivilisation erschlossenen und auch heute noch einigermaassen be-

völkerten Gegenden der Vera Paz. Hier treffen wir im Westen, im Thal

des Chixoy, die Ruinen von Salinas de los Nueve Cerros und die

Ton GbamÄ. Beide ist Dr. Sapper geneigt, den Chol znsuMhreiben,

obne natflrlich Aber diese Frage mehr als eine Yominthung zu äussern.

In Salinas de los Hnere Oerros ist, wie Sapper berichtet, anf

einem mit wohlerfaalteaffir Grabkanuner Tersehenen Hflgel eine in rotbem

Sandstein gearbeitete Sknlptor gefanden worden, — offenbar das obere

Ende einer Stele, die an den Seiten einige Hieroglyphen anfwies. Ich

habe diese leider schon et?raa Torwitterte Fignr spiier, als loh Im Jahre

1696/97 im Anftrage S. En. des Heriogs Ton Lonbat diese Gegenden
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bereiste, erwerben kdimen (vgL Tafel I). Sie ist, mit andern

Inngen als ein Geschenk des Herzogs Ton Lonbat dem Königtiehen

Hosenm fiberwiesen worden. Die Sapper'scbe Sammlnng endiAlt «»
dieser Lokalittt swei Beibplatten, swei Steinringe, ein Thongellaa und drei

Tlionteller. Die Beibplatten sind natfliliohe Chieiss- und Olimmeiscblefer-

platten Ton geringer Dicke (Maximum 3 cm), die grOsste der beiden hat

eine Reibeflftche von 52 x 35 m. Von den beiden Steinringen hat der

Abb. 11. Abb. 12.

ThongeflsM. SsUdss de lot NneTe Oerrot. Sinml. Sspper. KSnigL Mmetta
für YöIkeAnnde, Beilin.

0
Abb. 13. Dniehbohiie Scbeiben sva Sebiefer. Besatiitieke ledener l^opMmeaf Yea
Enrin P. Dieteldorff in Ohsma ausgegraben. Tgl. Zeitschrift für BUmologie ZZV

(189»), 8. (377).

grösste einen Oetfnungsdurchmcsser von 4— .'> cm, oino Kiugliroitf von

r>'/„ C7;j und eine Dicke von bau. Der andere )iat nur einen Oeffnungs-

durclimesser von 2^/„— H*/. cm, eine Uiniibreite von '.\ cvt und eine Dicke

von etwas über 3 cm. Der grössere ist a?i den beiden SeitenHäehen eben

und an «1er Peripherie rauh. Heide liaben vielleielit zu einem Spiel,

etwa nach Art des Chunky-Spieles der Indianer der südlichen Staaten der

Union, «!;<>dient. Das Thongefass (Abb. 11) hat eine Höhe von !.'> und

einen Mnndungsdurchinesser von nn. Ks ist gut gebrannt und sorg-

fältig geglättet und nach dem Glätten mit einem rothen Ueberzug ver-

sehen worden, auf dem ein Netzwerk von schwarzen Linien angebracht
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ist. Der Uebenug ist aber mn vielen Stellen •chon abgerieben. Diese

Ketneiofaninig ist offenbtr die Imitation eines wirklichen ans Fäden ge-

knüpften Netses, das ein dorchaus praktischer und yiel gebrauchter Trag-

appanit ftr Tbongeftsse ist Die Trikr (Abb. IS) haben einen Diir( )i-

measer Ton 22^35m und eine Höhe Ton gegen 6 cm. Sie sind ebenlalU

Abb. 14. Thongeftss mit eingeritster Veniening auf ^cisäeni Fehle. Von Erwin

F. Dieaeldorff in Cham4 Mugagnben. VgL Zeitachr. f. Ethnologie XJLV (ISIK^X S. (a7^>

HU8 gut gebranntem Thone, aussen raub und innen mit einem hellrotbep

Ueberzug versehen.

Weiter oben im Thale dos Cbixoy, du, wo von recbt*« der Salbu ein-

mündet, liegen dio Ruinen von Chama, wo die Aus!L,'rabungcn des Herrn

Üieseldorfi' 8o scböne liesultate ergeben haben. Nach den Mittheilungen,

die er darüber in der Zeitschrift für Ethnologie gemacht hat, ))efinden

sich dort, am linken wie an dem reciiteii Ufer des Salbä, mehrere Plaza«

(hof* oder platzartige umwallte Aulagen), über denen »ich künstliche
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Hflgel der bekaiutoii abgettumpften Pyramideiifonn erbeben. In <kr

Pjninide auf der Nordieite der Ton ibm ab federe* antenebiedfla«

Plaaa, die, wenn idb leobt Terttebe, tiob anf dem linken Ufer dea Salbe

befindet, fand er unter einer faat 2 Fnaa dieken Scherbeneebiebt eiae

dnnkle Hanmaaae, in der veraebiedene Bteinpiübeni polyediiaebe PlittibeD

Ton Pyrit und ninde Sebeiben ana einer Art Sebiefer (Abb. 13 a—c) eis-

gebettet waren. Die Pyx^i^lftttcben, die Dieaeldorff ala Spiegel dentea

mCebte, beben aogeneobmnlieb zu MoaaikinkniBtationen von CMUben oder

Scbmneksacben (Obrpflöeken o. dgl.) gedient Die Steinacbeiben, di«
^

Dieseldorff als Opferteller beseicbnet, sind mitLOcbem nnd Terbindend»

Rillen, die ebne Zweifbl eine Fflbrong Ar eine Sehnor darstellen, Ter^

seben. Es sind wobl Sebmneksebeiben, ftbnlicb den Sebeiben ansebn-

lieber GrOese, die wir in mexikaniscben Bilderschriften an der Stimbinde

ersobiedener Qottbeiten, insbesondere des Sonnengottes (vgl. unten Abb. 117

S. 685) und in ftbnlioher Weiae ancb an Terscbiedenen Steink5pfen tod

Copan') angegeben finden. Aebnlicbe Sebmneksebeiben ans Sebiefer habe

iob spfiter aueh bei meinen Aasgrabungen in Gbaenld gefanden*).- Unter
,

dieser Harssobicbt endlieb fand er ein durcb Steinsetsung gebildetes Grab,

in dem neben dem in bockender Stellang beerdigten Toten ein Jugasr-

schftdel, dn Bing ans Mnsebelsebale und filnf Tbongefftsse — ein be-

malter Krag (Abb. 14), zwei bemalte becberartige Geftsse (Tafel II, Abb. 1,

und nocb ein zweites), m nnbemalter Topf und eine dreilQssige Scbsle —
|

sieb befanden. Aebnlicbe Yerbftltnisse fbnd Herr Dieseldorff in dem noid-
i

westlichen Hügel der böberen Plaza, auf dem linken Ufer des Salbd, vor.
|

Er selbst konnte die Ausgrabungen nicht zu Ende ftlhren. Aber naA

ihm haben Andere gegraben, und es fanden sich auch dort neben den
|

Toten verschiedene bemalte Gefässe; die höchst interessante Zeichnung

des einen hat Herr Dieseldorff der Berliner Anthropologischen Gesell- I

Schaft eingeschickt.*) In einer Pyramide endlich, die den südlichen Ab-

schluss einer auf dem rechten Ufer des Flusses Salba gelegenen Plaza '

bildet, fand lUnr Diescldort'f unter einer Steinschicht eine Mcuge He-

fässe verschiedener Gestalt, die in einem klebrigen Thon eingebettet

waren, jedoch durch Piinsturz der Steinlage alle zerschmettert wonieu

sind. Tafel II, Abb. 2 gibt eines dieser (Jefässe wieder; die Abbildungen

zweier anderer, auf denen der Fledermausgott erscheint, sind der hier als

Nr. 4 dieses Abschnitts folgenden Abhandlung über den „FledermausgoU

1) Maudslay, Biologia Centrali Americana, Arcbaeology. Fart 1, Plate H

2) Siehe Seier, die alten Ansiedlungeo toii Obseali im Distrikte Nenton d«

D^Mitements Hoehaetenaogo der Bepublik Guatemala. .Barlin (Dietricb Bsisier)

1901. S. 152 und Abb. 224, S. 153.

S) Zeitschrift f. Ethnologie XXVI (1894) Taf. VIII - Die AbbUdung ist in

der unten als Nr. 5 dieses Abschnitts abgedrackten Abbsodlang »das GeJast vod

Chama'' wiedelgegeben.
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der Maya - Stiimnie'* beigegeben worden. Mit deu (iefässeu vermengt,

fanden sich Reste verschiedener Menschenirerippe, deren liegende Stellung

mit dem Kopfe nach Süden noch deutlich crkeinibar war. Verschiedene

Steinproben befanden sich dabei und ein polyedriscbes Pyritplättchen. Die

Abb. 15. Abb. IC. Abb. 17.

Abb. 15—17. Der alte kahlköpf i;r Gott (ler MoiHlgott?). Dresdeoer Majra-Uand-

ächritt 17 a, 12 c, 4 a.

Abb. 18. Abb. 19. Abb. 20i

Abb. 18—20. Der alte kablkOpfig« Gott (der Mondgott?), ein ladeier kahlköptiger

Gott und JlEMMNtMf in Kopulation. Dtesdener Maja-Handsebrift 21^ Sic» 88«;

Uarzmasse aber, die an don beiden anderen Stellen Aber der Grabkammer
lagerte, fehlte hier gänzlich.

Diese Funde sind nnn deshalb ao interessant, weil die bemalten Ge-

fitate zu denjenigen gehören, die, zum Teil durch den Styl der Figoreo,

namentlich aber durch die Hieroglyphen, die sich auf yerschiedenen von

ihnen finden, sich den Maya - Handschriften und den Skulptaren der

grossen Rninenstftdte Mittelamerikas und Tnoatans verwandt erweisen.

8«l«r, Qu—imilf Abhaadloagea. ni.
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Es ist in der That eine wohlbekannte Gestalt, die mt auf der Wölbung

des Kruges Abb. 14 eingegraben, auf dem becfaer- oder krugartigeii henkel-

losen GefSsse Tafel II, Abb. 2 aufgemalt finden. Es ist allerdings nicht, wis

Dieseldorff vermuthete, der alte Gott Itsamn&y den Sohelllias mit den

Buchstaben D bezeichnet, sondern der alte kahlköpfige Gott, der der

dritte in der Beihe der zwanzig Götter der Dresdener Handschrift ist und

sowohl in dieser Handschrift (Abb. 15—18 und 21—38) wie in dem Codes

Perez (Abb. 24) nachweisbar ist. Die Hieroglyphe dieses Gottes seig:t ein von

zwei Schleifen oder Griffen flankiertes Auge das vielleicht ein Rudimcot
|

des Stemauges oder des Obsidianschmetterlings der mexikaniscbeD
|

Handschriften und Monumente ist, und darunter entweder die Sehale

Abb. 21. Abb. 11. Abb. 23. Der alte kahlkdpfige Gott

Der alte kshlkSpfige Gott (der Mond- (der Mondgott?) tan Kampfe mit «in»
gott?). Dmdener Maya-Hand8ehfift87a,41&. Kriegsgott? oder Stemgott? Drasden«

Maja-Handeebrift GOo.

einer Scliildkrote (Abb. 23, 24, — in beiden Fallen deutlich 'zu er-

kennen, mit dem den grossem Platten der Bnichseite entsprechenden

Seitenlande und der sonnenartigen Zeichnung in der Mitte der Rückeu-

«eite) — oder das der Schildkrötenschale äquivalente Schneckengehäuse

(Abb. oder endlich das Zeichen rauar. das dem mexikanischen quiauül

fliegen", bzw. ayofl „Schildkröte'* tUr ragcBzciclienliste der Crönica

Francistana von (Juateniahi entspricht. Wie sehr die Maya-llieroglyphp»

i<leogra[)hiscli, und nicht j)honetisch. konstituirt sind, sieht man hier u.a.

auch darin, das auch Fnrnien dieser Hieroglyphe vorkommen (Abb. 2ä).

in denen das Klement der Schildkröten.schale oder des Schneckeuirehäuses.

d. h. der harten Substanz, durch das Element tun „Stein"- ersetzt i.>t.

Der Gott selbst trägt auch eine Schildkrötenschale auf dem Kücken

(Abb. 21 und Abb, 23, die Figur auf der liiiken Seite) oder ein Schnecken-

gehäuse, in dem er gleichsam sitzt (Abb. 14, 22| 24 und Tafel Ii, Abb. 2).
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Ein alter kahlköpfiger Gott, der in der Schale oder «leiu Öchneckeugehäuse

steckt, der auch als Coltus übender Gott (Abb. 18) sich zeigt, das wird

wohl der Mondgott sein. Eine direkte Parallele zu ihm scheint ein (lott

mit dem Kopfe einer Schildkröte zu sein, der im Codex Borgia das

Muschelhorn blasend und die Pauke schlai^end abgebildet ist (Abb. 26),

und der dort als Repräsentant des Tageszeichens orcnuaüi >Affe'' oder als

eilfter Gott aufgeführt ist. Auc h der Montl^jott ist ja in den Bilderschriften der

<jo<lex Hort^ia-Gruppe als (rott der Musik, die Pauke schlagend, abgebildet.

Schwieriger ist der auf dem (iefässe Tafel II, Abb. 1 abgebildete

<jott zu bestiuimen. Er hat ein jugendliches Gesicht und platt-

gedrückte Stirn. Seiu besouderod Kennzeichen sind zwei Quetzal-

fedorbüsche, die in das Schnauzenende eines stylisirteii Schlangen-

vaohens oder, genauer, dos Oberkiefers eines Schlangen- oder Keptilkopfes,

eingesetzt sind. Das ächnauzenende selbst hat dabei die eigenthümliche,

nach oben sich aufstülpende ( Jestalt, die auf den Maya - Monumenten

der Nape iles Gottes, der dem Ah holon tz''acab der Handschriften ent-

spricht, des Gottes des Wassers und der Fruchtbarkeit, gegeben wird,

loh glaube, dass man in der zweimal in 8itzen<Ier Stellung auf dem Ge-

f^sse Tafel II, Abb. 1 gezeichneten Gestalt den (iott mit dem Kan-

Zeichen, den jungen Maisgott der Maya -Stämme' (Abb. 27— 3o)

wird erkennen müssen, der in <ler Reihe der dreizehn Götter die Zahl

Acht vertritt (Abb. 36, H7), obwohl einige der Hauptkennzeichen dieses

Gottes in den Handschriften, das längsgotheilte Gesicht und das Äan-

Zeichen Aber der Stirn, den Figuren des Gefässes Tafel II, Abb. 1 fehlen.

Abb. 21. DeralLi k ahlköpfige (J ott

(der Moodgotti:'^ als Herr des Kutun

Mue ahou s thieowte «oeM/, .rieben

Blums*. Codex Peres fol. 1«!^ reete.

Abb. 2o. Hieroglyphe des altcD kahl*

köpfigen Gottes (des Moodgottes^f).

Dresdener Heys • Hsndsehrift Hb,
48e, 24.

Diyiiized by Google



5% Vierter ÄbschuiU: ^chiologisohes ood anderes aus den MajA-Lftndero.

Auf dem Kro^ Abb. 14 aiod mn Paar Hierogljpbeii angegeben, die

gldchtam den Sita des Gbttee bilden. Sie und frdlieh aehr andeaHieb

geaeiohnet, doeh aweifle ioh nieht, daaa man ihre Entepreehungen in den

Handaohriften oder aof den Beliefen wird finden kSnnen. Auf den 6e-

ftflsen Tafel II, Abb. 1, 2 sieht man je swei Paare Ton Hieroglyphen tod

Tageszeiehen. In Tafel II, Abb. 1 sind es die Hieroglyphen Aem, ic, die

dem drelkehnten nnd Tiezaehnten Zeichen der Mexikaner (aeaü „Rohr",

ocüoü „Jaguar*') entsprechen nnd aof der andern 8^e eabom, das

seohsaehnte nnd siebaehnte Zeichen, die mexikanisch eoteaquauhtU „Geier*

nnd cMi „rcDende Bewegung'' beisaen. In Tafel II, Abb. 2 nebt man anf

der einen SeUe «iiIkc, oc, das nenute nnd zehnte Zeichen, die den mexi-

kanischen atl „AV'asser'' uml itccuintli ^Uund'' eiitspreclitM), auf der amdem

Seite wieder w- und been^ dieselben wie auf dem andern Gefiisge, nur in

umgekehrter Reihenfolge. Die Lesung der Zeichen ist sicher. , Man

könnte höchstens bezüglich der Hieroglyphe tnultir etwas zweifeln, die in

den Handschriften ein etwas anderes Aussehen hat, und der ich auf deu

3(onumenten .sonst noch nicht begegnet war. Doch ist jetzt die Lesung

.dieser Hieroglyphe als muluc durch einen interessanten Stein belegt, den

Teobert Maler in den Ruinen von Tikal photographirt hat. Die An-

bringung dieser Zeichen könnte zu rein ornamentalen Zwecken geschehen

sein, ohne dass eine besondere Absicht bei der Aufmalung gerade dieses

Zeichens bestanden zu liaben brauchte. Sie könnte aber auch den Sinn

haben, dass das oder die Zeichen, die zwischen diese Paare von Tages-

znichen fallen, als für die auf dem Gefässe dargestellte Person kenn-

zeichnend gelten sollen. Das würde dann für den Maisgott Tafel II,

Abb. S6. Der Schildkrötenmann, dss Mnschelhom blsMud
und die Pauke schlagend, ReprSscntant des TagendcfaeiM

o^omdiii „Affe*. Codex Borgia 24.
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A.1>1>. 1 das Zeichen men sein, das dem mexikanischen quauhtli „Adler"

entspricht; für den (iott im Schiiockongehäuae Tafel II, Abb. 2 entweder

das* Zeichen ch oder chuen, von denen das erstere dem mexikanischen

tnalfrialll „Gedrehtes üras", das andere dem Zeichen ofotnätli „Affe*

entspricht.

Mit Figuren und Ifieroglyplifii bemalte Gefäss»^ diostir Art sind nicht nur

in «ler Alta Vera Paz, sondern auch in anderen Theilen Guatemalas gefunden

worden. Diese Thatsache steht in einem gewissen Widerspruche zu den An-

gabon der Autoren, die zwar von den Maya von Yucatan und von l'eten

rühmend hervorhoben, dass sie „Zeichen und Buchstaben hatten, mit

denen sie ihre Geschichten und die Zärimonien und die Ordnung der

Opfer fOr ihre Götzen und ihren Kalender schrieben**, von den Stämmen

Abb. 27.

Der Gott mit dem A7/u -Zeichen, der j ange Maisgott derM*j»*

HAndsclirifteu. Dresdener Handtichrift 20c.

ti uateiiialas aber nichts dergleichen melden. Denn die vereinzelte Angabe

des Zoiita, er habe sieh aus den Malereien der Kingeboreueu von

Utatlan überzeugt, dass ihre alte Geschichte achtinmdert Jahre hinauf-

rt'iclio, sjn-icht doch eher für Bilderschriften in der Art der geschichr-

liclien Codices der Mexikaner. Hier müssen wir wohl mit der Thatsacho

rechnen, dass ein guter Tlicil der feineren keramischen Erzeugnisse eine

Handelswaart' war, die weithin über das Land vertrieben wurde, wie en

übrigens heutzutage noch genau ebenso mit den Proilukten bestimmter

lokaler Industiien der Fall ist. Die Topfwaare von (iuadalajara in

Jalisco wird von eingeborenen Händlern über Land bis nach Guatemala

gebracht. Die Töpfereien von Tejutla im Departement Huehuetenango

und von Chiquiimila im Departement Quiche versorgen das ganze süd-

westliche Guatemala und das südöstliche Ghiapas, -die von Jilotepeque
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im Departement Jalapa fast gani Sfidost-Goatemala und das wesHidt

San Salvador mit ihren Erseagnieaen.^)

Die Lokalitit you Ohami liegt dem Gebiete, in dem Ruinen tsd

MayapOharakter oder Skulpturen mit ffieroglypben Torkonunen, zienüick

nahe. Von den GeflBssen, die Herr Dieseldorff publixirte, tragen tarn

33. 34. 35.

Abb. 29— .T> Der Gott mit dem /Tan -Zeichen , der Maisgott «ler Maja-H»nd«
Schriften. Dresdener Handschrift Ma, 116, Uc, lüb. Codex Tro 3Uo, 2i></.

mindesten vier einen ziemlich einlRMtliclnMi Charakter, obwolil sie an dxd

ersohiedenen Stellen lü^efundeu wurden, und müsseu, wenn nicht am Ort*

selbst, 80 doch an demselben Orte fabrizirt worden sein. Die FiguWB

und Hieroglyphen stimmen im Allgemeinen zu denen der Keliefo und det

Handschriften, ohne dass man gerade im Stande wäre, sie an bestiraista

1) Sapper, Das nördliche MitteUunerika. Brannschweig 1907, 8. 303.
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Haiiiiscliriftcii «xler bestimiute Itoliefe anziischliessen. UntiM* «leii biMliclicu

1 )arstellungon abor schoiiuTi inehroro auf l)estinniite, ( iiiateiii;il;i figfiitliüiii-

licho Vcrhältnirisc Bf/.ug zu nehinon. Man vergloichc ilio tln i ( icfiissf, »Ii«* iu

«lt?n folgenden beiden Abliandlungeu 4 u. .') besonders bi sclii ieben wenK'ii.

OV> diese (Jefässe in Ohanui selbst fabrizirt, oder ob sie tlurcb Maiid»d

dahin gebraclit sind, das wird sich tVcilicli erst entsclieiden hissen, wciiii

iiiclit nur t'iii/.ehie Stücke, sondern. ähnli<di wie es von Seiten des llcnu

Strelj«'] in seinem Arbeitsgebiete im Staate Vera Cruz ^-eschehen ist, der

geäuiiirato Inhalt der Gräber und des umgebenden Erdreichn bekannt oder

Abb. öti. Hieroglyphe der Zahl Acht,

o. Palenque, Kreuztempel I, A, S b. Palonque, Palasttreppe A, 4. «. FiiflDqae, jPalaat"

ti«pp« A, 2. d. Qnlrigiia, Stele J 11. e. Copan, Stele C, 10. f, Gopao, SteleSp, a

A%h, 37. Hieroglyphe AcktsthH.

o. Palenque, Kreutempel II, A, 4. b. Fklenqne, Sonoeuteippel A, 4 e, Palenqne, Krem-
tenpel I, A, 9. Copaa, Stele' 0, G.

dem Studium zugänglich gemacht worden ist; dass aber der Fabrikationsort

nicht sehr fern gelten haben kann, daa scheint als sicher angenommen

werden za müssen.

Eine besondere Stellung nehmen im Kekchi-liobiet die östlichen

Landschaften ein. In Cahabon war, wie StoU Ton Professor Bock stroh

erfuhr»), oi" Theil der alten Chol angesiedelt, und drei Harrios dieses

Dorfes reklaniirten noch damals die Gegend am oberen Sarstnn .und

nördlich von diesem Flosse als iliren Vorfahren gehörig. Spuren der

Chol-Sprache hat Dr. Sapper in Cahabon nicht finden können. Doch

weicht die Mnndart der Leute von Lanqoin und Cahabon von der der

1) 8toll, Guatemala B, 859.
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erstoro Form der liandwalzeii mit kreisrumiein, häutig aucli an-

nähern»! (juadratiscli werdomlem, oder an der einen Seite eine stärkere

Abtiacliun^i^ zei;j;endem Durchschnitte ist auch die auf dem Hochluude voti

Mexico übliche Form. Sie ist in der Guatemala-Sammlung des K-:].

Museums durch ein Hruchstiick einer llandwalze aus den liuiiien von

K'umarcaah-Utatlan, der alten Quiche-Hauptstadt, vertreten. Die glatt«»

kürzere Form zei<;t eine llandwalze, die Dr. Sapper aus «len RuiuHi

von Bolonchac in Chiapas, also aus Tzental-iiebiet, eingeschickt iiat. Sie

hat eine Längii von rm bei 9 r;/t Breite und 1
' i ' 'grösster Di< ke.

(Vgl. Abb. 3f<.) Eine ähnliche, doch weniger regelmässige Form zeigt

eine llandwalze der Sap|)er'schen Sammlung aus l*an(|ni]i oder La-;

Pacayas, einer Gegend, die dem Pokonchi-( Je)»iet ani,'eli(irr. Danelieu

aber kommt in den alten Ansiudlungen »ler Vera Paz eine merkwürdige

Form langer, zweiseitig abgetlaelittr^

fast brettartig werdender Handquetx lier

vor mit kolbig verdickten Enden, die

als Handgriffe dienen und über die

Seiten des Mahlsteines herausi,'er;t-t

haben müssen. (Vgl. das Bruchstiiiu

Abb. 3!>). Solche (^uetscher sind in -l. r

Sa pp er "sehen Sammlung von ('amj)ur

und aus der Gegend von Coli an vor-

handen. Und an einem nuirkwürdigen

Stück der Sammlung Sarir. das aus

Cebaezoos stammt (Abb. 41), sind die!»e

Snppfi; KgLlfuenm tTOlkeckund«. bemerke übrigens, dass diese brettartiire

flache Form, die in sehr auffalliger

Weise von den stielrundon oder vierkantigen Formen des niexikaniaelien

Hochlandes und der .Vltos von Guatemala abweicht, auch bei einem

Exemplar der Streberschen Sammlung, da» aus der Gegend von Misantla.

im Staate Vera Cruz stammen soll, sich findet Und die Anfänge dieser

Gestalt, dass nämlich die abgeflachte Seite aus dem ursprünglich stiel-

ruuileu Geräth gleichsam herausgeschnitten wird, so dass «lie Enden kolbig

verdickt stehen bleiben, zeigen ein paar andere Handwalzen der Strebel-

schou Sammlung, die von Pilon de azücar, also ebenfalls aus der Misantla-

Gegend, stammen.

Unter den gr<^beren Thonsachen hebe ich zunächst xwei Stflcke

hervor, von denen das eine aus San Juan Chamelco, das andere aus der

in dem Folgenden näher zu besprechenden Lokalität Santa Cruz stammt,

«iie in gewisser Weise an die SchuJigefässe erinnem, als sie auch (vgl

Abb. 4*2) gloi( hsam gebaut sind, in die Erde hineingeschoben sn werden.

Sie gleichen im Uebrigen dem Halstheil eine« Kruges, deseen Mflndoog
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gesebloMen ist und den Boden des GeftMes Inidet Ein wiikliehes kleines

Schuhgefäas enthält die Sammlnng Sarg. Es soll ans Coban stammen.

Diesee ist aber so fremdartig, so sehr an die Typen des eigentlichen

ZenCralameHka (Nicaragua, Costa Rica, Chiriqui) erinnernd, dass ioh fast

meine^ hier eine Yecsohleppuug annehmen an mflssen, jedenfalls erst

weitee £Smde abwarten will.

Scherben grober Gefitese mit wellig aufgelegter und mit Yertiefuugen

Tera^ener-BaadYerdieknng sind in der Sammlnng Sapper ans der Gegend

Ton Coban Y<^ianden. Desgleiehen mit Bnckehrenieruiig und ein-

gedrückten Kreisen nach Art der tou Ceamay. Dimkle dflnnwandige

glatte, mit Reifen und Buckeln von tiemlich elegantem Ansehen Ton

Abbb 43. Abb. 44. Abb. 40.

Abb. IG. Abb. 47.

Abb. 43—47. Gsfaasffisse. Gegeixl vm Coban. Saniiuliuig i\ (J. Sarg. KgL Museam
für Völkerkunde.

Petet bei Cobau. Dickwantlige, mit gelblichrothoni l olx'i/.ug^ uiul (Hckeu

weissen Deckweissstreifen aus San Juan ('hamelco. Und aus «ItT-

selben Tjokalität benialtc Sclitü ben, die verschiedenartige Muster in schwarz

und roth auf ;:;;elbli( hrotlieiii (irunde zeigen.

Dreiffissii^o Schalen, sogenannte cazuelas, mit Thierköpfen als Füsst'u

scheinen neben einfachen Schalen mit ebenem oder leicht gewölbtem

Boden viel benutzt <;ewes«*n zu sein. Eine ganze Sehale der Art ist in

der Sapper' sehen Sammlung aus der Gegend von Coban vorhanden, und

abgebrochene Pfisse aus San Juan Chamelco u. a. O. Für die Schalen

scheint ein röthlich gelber oder dunkelbrauner Ueberzug beliebt gewesen

zu seilL Die Fflsse in Thierkopfform erinnern zum Theil sehr an die

Typen fOn Cerro montoso der StrebeTschen Sammlung und von Cbolula.

Von Formen, die darunter vertreten sind, nenne ich Krokodil, Kflsselbär?
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Jaguar, Äffe, Mensehengetioht Ygl. die Abb. 43—47, die der Sawimbwg
Sarg antnommen sind.

Weiter erwähne ich grössere krogartige Geftate. Wie in anderen

Gegenden, wurde an dem Halttheil häufig ein Gesiebt angebracht. Die

Sa pp er'sehe Sammlung enthält ein gröberes Bmchstflek der Art ron

Campur und ein dünnwandigeres von San Juan Chamelco, das ich in

Abb. 48 wiedergegeben habe. Auffällig sind hier die kreisrunden Erhöhungen

auf den Wangen, Die Lippen waren besonders aufgelegt, sind aber leider

weggebroehen. Ks ist nicht unmöglich, das» ein Bart angegeben gewesen

Abb. 48. Halstheil daes Thonkmges. San Juan C Lameleo.
Sannüuag Sapper. KAaigL Moseom f&r YölUrknnde.

Abb. 49. BSaeheriöffelgriff. FeUt b«i Abb. fia nsnerner BlncMHadgriit
Gobaa. Samml. F. C. Sarg. KgLMnienm Saenytf. SammL Sapper. KgL tfaaaam

für VQIkeritande. fftr Volkartaada.

ist, ähnlich wie bei dem uiiteii Abb. Ol abgebildeten Gefitose. Das ganze

Gesicht ist mit hellrother Ockerfarbe überzogen.

Mit den Gefässfüssen in Thierkopfform darf man nicht die ebenfalls

häufig in Kopfform gebildeten Enden von Räucherlöffelgriffen ver*

wechseln. Diese zeigen mit Vorliebe einen Reptilkopf. Vgl. Abb. 50, von

Sacuyo, der Dr. SapperUchen Sammlung. Oder einen Menschenkopf

mit leeren, mit dem hohlen Innern des Stieles kommunizirenden Augen-

löchem. Ygl. Abb. 40 von Petet bei Coban, Sammlung Sarg. Auch hier

tritt eine gewisse Analoirie mit dem Gebiete der StrebeTschen Samm-
lungen hervor. Ich bemerke übrigens, dass in der Yucatan-Sammlun^

des Kgl. Museums ein solcher Kopf mit hohlen Augen als VordenrersieniBg

an einem tylindrischen Gefässe angebracht ist
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Viele der GeAaalflsie und inagemein die bohlen Stiele der BSncher-

IMT«! entbleiten kleine Tbonkugebi, die diesen Geeebirren die Eigenschaft

on Rasieln gaben. Eine ganze Ansahl tolcber kleiner Thonkngeln sind

Ton Dr. Sapper in der HOUe ton Campur gesammelt worden.

Abb. 51, von Goban, gebOrt angenscheinlieh auch sn einem Rftaober^

» <

Abb. 52. BlodierlAffdgriff. SamxnL Dleseldorffl Kgl. Mumdiii flfar TSlkoltande.

gef&88, das aber nioht in der Hand gehalten, sondern hingestellt wurde.

Der Kop^ dessen ornamentale Ausgestaltung ganz an den Styl der Copan-

Sknlpturen erinnert, soll ohne Zweifel ein Tliierkopf sein. Welche Art

on Thier aber dar^^t stollt werden sollte, lässt sich an dem Stücke

nicht feststell on, da das vordere Ende beider Kiefer abgebrochen ist.

Hinter dem Kachenwinkel ist ein Menschenohr mit viereckiger Ohrplatte

angegeben, wie das bei Thierfiguren, insbesondere solchen, die in der

Mythologie eine Bolle spielen, nicht selten Torkommt In einer kleinen
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Sammlung vou Alterthümern, die Herr Dieseltlorff vor einigen .lahren

mit lierilber gebracht hat und die damals in seiner Wohnung in Hamburg'

sich befand, sah ich den Uriff eines Räiioherlöffcls nüt einem Tliierkopff

am Ende, der fast genau unserer Abb. 51 entspricht, und der voUstäDdig

ist. Herr Dieseldorff hat ihn später auch unserem Museum zugewandt,

er ist in Abb. 52 wiedergegeben. Die Schnauze ist merkwürdig lan-j niii

man könnte sich fast versucht fühlen, an den Tzhnin-Chof\ das Pferd de,

Corte», zu denken, das in Feten zurückblieb und dort als (iott verehrt

wurde. Ich glaube aber, ein anderer Vergleich liegt niiher. In Abb. .V!

gebe ich im Umriss ein grosses Werkstück ans Santa Lucia Cozumalhuapa

wiofler. das sich im hiesigen Kgl. Museum befindet, und das, glaube ich,

dem Kopfe Abb. ö'2, und wohl auch der Abbildung 51, entspricht

Abb. ü*K Thierkopf aus Stein. Santa Lik in Cozumalhuapa. KgU Mu8«iun

für Völkerkunde.

Dieser Steinkupf ist dadurch besonders interessant, dass er mit thrüiu uden.

(itlcr I i( litiger wohl ausgelaufenen, Augen dargestellt ist. In den mexi-

kanischen Bilderschriften siml diese heraushängenden oder ausgelauicneu

Aug»'!! das besontlere Kennzeichen der Ciuafcfe'i «Icr toten Frauen, der Seelen

<ler im Kindbette gestorl)enen Frauen. So wenigstens in den Handschriften

der Codex Borgia-(iruppe. Und dieses Merkmal thcilr ein (iott mit ihnen,

der Codex Horgia 10 als Abbild tles siehzehnlen Tageszeichens oltn

,,rollen<le Bewegung*' erscheint und der dort für Xo/ofl. den Hund. J*'n

Blitzgott, den (Jott, tler die Sonne zu den 'r»)ten führt, steht. Zwischen

diesen beiden Klassen von Wesen bestellt ein Ideenzusamraenhang. üenn

au<'h die ( luaMeo kommen, insbesondere an bestimmten, ihrem Wesen

entspreciiendou Tagen vom Himmel herunter, und sie sind Tzitzmwi —
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»Götter der Luft, die den Blitz in den Händen tragen**^} — und

Brote in Gestalt von Selimetterlin<,'en (die das Abbild des Feuers sind),

und S-förmig gekrOnunte (jcontntiät)^ die die Gestalt des Blitses {tlamU'

quiUztlt) haben, brachte man ihnen.*) Der mezilcanisdie Xoloä hat Hunde-
gestalt, und als Hund wird das Blitathier aneh in den Haya-Hondschriften

mit Vorliebe abgebildet Im Maya heisst pek der „Hund", aber xöb —
und ebenso im Zapotekischen p^co-xölo — wird der eingeborene haarlose

Hund genannt. Es gibt aber noch ein andere« Thier, das die Mexikaner

tlaea-xolotl^ der „Men»chen-xolo" und die Zapoteken entsprechend pl-che-

4Poh nannten.') Das ist der Tapir (im Maya t:hnin), dessen mythologische

Rolle Thatsache, wenn auch in ihrer besonderii Art noch wenii^ bekannt

ist, und dessen Name in dem oben angegebenen Namen des von Corte»

zurückgelassenen und als (iott verehrten Pferdes in bedeutsamer Weise

Abb. 54. BruclistQck eines Sclilangen- Abb. Tv). Bruchstfick eines SchlaagSD-

rachens aus Thon. SautH Crui. racliens. San Juan Chamelco.

XüiiigUches Museum för Vöikerkoude. KöniglicLes Museum für Völkcrkuudu.

mit dem Namen «Ic^^ Koticn- und ( icwittergottes Cfiar koinbinirt er-

scheint. Wenn aber der Tapir der Xolutl ist, so können die ausgelaufenen

Augen das Merkmal des Tapirs soin. In der Abb. 53 den Tapir

zu erkenoen, widerstrebt allerdings dum an wirklichen l<iaturfonneu

1) Tezozomoc Cronica Mexicana Gap. hW,

2) Sahagan 1 Gap. 10.

3) Unter dem Namen ilnai-xolotl beschreiben Sahagun und Hernandez ein

Thier, das m den Provinzen Atzaccan, Tepotzotzontlao, Tlanquilapan, ^ nicht weit

von Hondaras* leben, so gross wie ein Ochse seb, lange Schnauze, grosse

Zähne, Hufe wie ein Bind, dickes Fell und röthiiehes Haar haben soll.

Es lebe von wildem Kakao, Baamfrfichten und Banmblättern, verwüste die Mais-

felder and werde in Erdgruben gefangen und gegessen. — Der Name tlaca-xolotl ist

flbrigens nichts Anderes als eine Ucbersetzung des zapotekischen i>h-fifi-,rn!i\ denn

im Zapotekischen ist pec/ie augeascheinlich nur eine Nebenform von pmi „Mensch",
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formen geschulten Auge. Die Frage, was für ein Fabelwesen in

Abb. 51 und 52 uud in Abb. 53 vorliegt, thuu wir deshalb wohl

besser, offen zu lassen.

Denselben Styl und dieselbe Auffassung von Abb. 51 und 52 zei;a:en

eine ganze Menge anderer Bruchstücke. Insbesondere solche mit

.stylisirten und ornamental ausgestalteten Schlangenköpfen, die ziemlich

viel in deui (icbiete gefunden zu werden scheinen. Ich ha>)e in Abb. 55

ein Stück von San Juan Chanieico, in Abb. 54 ein weitere.s von Santa

Cruz abgebildet. Das Menschenbeiu, das in letzterem Bruchstück unter

Abb. bH. ÄJUgau eiocr Thonform. Ge^nd von Coban. Semmloiig Sapper.

KöDigU Moseam fär Völkerkunde.

dem Oherkieferrand zu seilen ist, i((diört \vahr>cliiMnlich zu einer ganzen

Menschenfigur, die aus dem Hachen der Sclilange liervorkani, — eine sehr

gewöhnliche Darstellung, die wir auf der Zederholz]ilatte von Tikal und

zahlreichen anderen Skulpturen sehen. Es sind in der Kegel Thonplatten,

„vernünftiges lebendes Wesen*^ mexikanisch tiarati), wie mache eine Neben-

form von matii „Thier" ist. Die Beschreibung des Uernandez enthält einige

avfftllige InrihOmer. Er flbenetsl das «pero de la forma de nna peraona*! <ba

.

sieh bei Sahagnn nur auf das vorbeigehende ,»1ot diente« y mnelas mi^- gniidei'

bezieht, — also „Schneidezähne und Backstthne sehr groM, aber von d^ Gestalt,

wie sie der Mensch hat*^ — mit ^hnmana paene facie'*.
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mit ziemlich tief und kriftig beransgearbeitetem Relief. Einige haben an

cler Hinterseite einen sapfenairtigen Anaats. Vielleicht gehören eie zn-

Platten der Art, die ich in Abb. 74—^76 abgebildet habe, nnd die ich als

Himmelaiehilder deute. Anf dem letaten Blatt der Dreidener Handechrillt

und im Codex Peres gehen die HimmelaschUder in halbe Figuren, besw.

KOpfe, Ton Krokodilen aui. Wahrscheinlicher noch ist mir, daas es

Braohstflcke komplisirter figfirlicher Anfbaue nach Art der Copan-

Stelen sind.

Das Material ist bei all diesen siemlich zahlreichen Bmchstficken,

und ihnlich auch bei den Stücken Abb. 51, h% ein hart gebrannter Thon
on siegelrothem Ansehen. Die Stflcke machen gans den Eindruck, als

ob sie aus einem und demselben bestimmten Fabrikationsorte stammten.

Aus demselben rothen Tfaone ist auch die Mehnahl der KOpfe und

Figuren-Bmchstfleke dieser G^nd gefertigt

Ich gebe in Abb. 56 zunächst den Abgnss einer

alten Thonform wieder, die Dr. Sapper in der

Gegend von Coban erworben hat, deren ge-

naueren Fundort er aber nicht hat feststellen

kSnnen. Es ist augenscheinlich eine weibliche

Figur, mit gescheiteltem, zu den Seiten des

Kopfes herabfallendem Haare, an dem eine

Strähne, von hinten nach vom herüber-

genommen, über der rechten Schulter lang

herabhängt. Diese lange, peitschenförniig

dflnn werden<lo, nach vorn Hiegendc Haar-

strähne ist adch in «ier Dresdener llaml-

schrift ein kennzeichnendos Merkmal «ler

Frauen, l ud wir sehen !*ie in i^leioher W eise

in dem Vasen j;emälde von Klo ll«ndo, das unten in Ahl». 9H wieilergegeben

ist. In den Ohren trägt Abb. 56 grosse viereckige Schniuckj)]atten. Um
den Leib ist unterhalb der Brüste ein Tuch gewiekelt, und um den Hals

trägt sie eine Schnur, auf der, von zwei runden Steinperlen eingerahmt,

eine grosse, vierkantig prismatische Stein per b» aufgereiht ist. Der Kopf

Abb. .')". der von San Juan Chamelco stammt, liat augenscheinlich zu

einer ähnlichen Figur gehört. Auch hier ist das Haar gescheitelt, aber

es ist über der Stirn von einem tuiniy^ einem Kopfbande, umwunden. Ein

paar andere Haartrachten, jedenfalls auch von weiblichen Figuren her-

rührend, gebe ich in Abb. 'j8 und 51', eine Vorderansicht nnd eine Hinter-

ansicht. Die letztere erinnert sehr an die Festtracht einer Indianerin, die

Stull in seinen Beiträgen zur Fthnologie der Indianerstännne von

Guatemala abbildet.^) Beide Bruchstücke stammen von San Juan Chamelco.

Abb. 07. Thonkopt San
JaftnChaiiioIcn. Ssminlnng

Supper.

1) Internat. Archiv f. Ethnographie (Leiden). Supplement zu Bd. I. Taf. II. Abb. 15.

Seleff üeftummelte AUbaudlungua III. ;(9
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Das uin den Leib geschlageno Tuch und der Halssclimuck i.st sehr schöu

auch in dem Bruchstück Abb. (lO zu erkennen, das ebenfalls von San

.luau ('hamelco stammt. Hier ist der Halsschnur noch, von zwei vier-

kantig prismatischen Steinperlen eingerahmt, eine kleine Maske auf-

gereiht, die augenscheinlich eine gewisse Schwere gehabt haben mu^!>,

denn sie wird noch von einem besonderen, über die Schultern gehenden

Band oder Riemen gehalten. Eine kleine Thonpfeife der Sammlung Sarg,

aas Coban stammend, Tafel III, Abb. 1, zeigt eine Frau, die dieselbe liaar-

trncht wie Abb. 56, ebenfalls grosse viereckige Ohrplatten ond um den

Leib ein Tuch geschlagen hat, mit einem grossen Wassorknige auf der

Schulter. In Tafel III, Abb. 2 ist der Fraueukopf mit einem groetra

Federschmock verbunden, der aber nachträglich angefügt ist, von dem es

also nicht gans «eher ist, ob er dazu gehört Dem gleichen Typus ge-

Abb. 06. Thoobruchätuck. Frisur einer Abb. ÖU. Tboobracbstück. Frisur einer

Frao. Toxdenodcht SanJasnChamelco. Vian. Hinterandeht. SsaJoaBChamelco.
Smmluiig Sspper. Hümmling Sappsi.

hört auch die grosse Thonpfeife Tafel IV, Abb. 1 der Sammlung Sarg

an, die in San Oristobal Cajcoj gefunden worden ist Es ist eine

sitzende Frau mit einem Hfindohen auf dem Schosse; der Scheiteltheil der

Figor ist leider ziemlich zerstört. Abweichend dagegen sind die Figuren

Tafel lY, Abb. 2, 3. Es sind ebenfalls Thonpfeipfen in Gestalt einer

Frau; die eine hält ein Thier, einen Goyot oder dergL, im Arm. Die

Figuren sind in einer Form gemacht und erinnern einen mehr an mesi«

kanische Vorbilder. Abb. 2 soll in Coban gefunden worden sein.

Männliche Köpfe sind die Abb. 61 und 62. Der KopfAbb. 62, der tou San

Juan Ohamelco stammt, fällt durch den grossen Nasenstab auf. Das Stack

Abb. 61, das in Sesis gefonden ist, ist durch den deutlich und stark ent-

wickelten Schnurrbart und eine ^altenartige Erhöhung auf der Stirn oberhalb

der Nasenwurzel ausgezeichnet Einen in gleicher Weise markirten Schnurr-

bart erkenne idi auch auf einem Kopfe der Dieseldorffschen Sammlung.

Ein Schnurr- und Kinnbart ist deutlich auch in dem Reliefe Abb. 68 der

Sammlung Sarg angegeben, das von Petet bei Ck>ban stammt Und auf
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dem merkwürdigen Oefitoee von Ghami, das Herr Dieeeldorff m der

Zeitschrift Ar Ethnologie publirirt hat,*) sind slnuntliche Penonen der

Gruppe auf der linken Seite des Bildes doroh mehr oder minder starke

Behaarung der Oberlippe und des Kinns ansgeidehnet

Die beiden Belicfe, Abb. 68, 64, gehören der Sammlung Sarg an.

Das entere ist in Petet, das letztere in Chioojoito bei Coban gefonden

worden.*) Beides sind leider Bruehstfleke, die wohl beide zu je einer

Omppe von Figuren ergänzt werden mOssen. Es sind mftnnliche Figuren.

Abb. 63 lässt sehr deutlich, Abb. 64 minder deutlich, einen Schnurr^ und

Kinnbart erkennen. Die Haartracht scheint bei beiden die gleiche zu

sein. Nach hinten lang herunterfallend und vorn über der Stirn ab-

geschnitten, gerade so wie es die Domikanermönche von den Kekchi und

Chol besehreiben. Es war bekaiintlicli für die Mönche «»ine schwere

Aufgabe, ihre heidnischen Zöglinge zu überreden, sich das Haar christlich

Abb. 6a ThoDbfDobstftek einer weib- Abb.61. Thonkopf. Setii.* Abb. 68. Tbonkopf.

liehen Figur. San Juan Chs- flammlaBg Sspper. San Juan Chainelco.

sneleo. Sanunlang Sapper. Ssmmlang Sspper.

gesittet abschneiden zu lassen. An den Figuren der vorliegenden Reliefe

sclieint das Haar in der Mitte dos Kopfes entfernt gewesen zu sein, also

eine Art Tonsur, und iiinter dem Scheitel fallen Kopfschniuckfodern

((^uetzalfedern) weit nach hinten. Als Schmuck tragen beide Figuren

viereckige Ohrplatten und Halsketten aus grossen runden Steinperlen.

Bekleidet sind sie mit der Schambinde (mexikanisch maxtiatL Maya Atr),

deren Schleife bei Abb. 63 gross und deutlich sichtbar ist, während sie

bei Abb. 61 dureh einen Schädel verdeckt ist, den diese Figur au einer

1) Band 26 (18!I4) Tafel Vlll. Vgl. die Tafel, die der unter Nr. ä hier

folgenden Abbandlang Uber das „Gefliss Ton Chami* beig^boi ist

3) Aebnlicbe nm breiten Stceifim umrahmte rieritantige Tbonreliefe kenne

ich Ton Teotitlan del Camino im Staate Oazaoa. Die einen, wie die

anderen, scheinen Theile Tierkantiger, sitsartiger Cnteigestelle von Thonflguren

za sein.
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über den Rücken herabhAogenden Schnur trftgt. Die Handlung ist, da

das Oegenflber fehlt, aohwer ni deuten. Eine Darbringung oder Dar*

reiehung acheint auagedrflekt zn aein. Weiterea Termag ich nicht an-

sngeben.

Der Kopf Abb. 65 iat Ton Dr. Sapper in Chiatsam geaammelt

worden. Er iat aua demaelben riegelroüien Thone gefertigt, wie die

anderen oben beaefariebenen Köpfe und Bmchatflcke, und iat der ente^

AU». 68. Thonreliet Petet bei Gobaa. Abb. 64. Brnebatttek ehiet Tboimlieb.

Sarnnhug F. C. Sarg. KönigL Maeeam Ghicojoito bei Coban. Samml. F. C. Sarg,

för Yölkerknnde. Königl. Maseum fiür Völkerkunde.

Abb. 65. Bruchstück eines Thonkopfes. Abb, ö^>— G7. Tlioiikr>jtfo, den Sonntnic-'tt

Chiatzum Samml. Sapper. darstellend. Sao Juan Chamclco. Samm!.

Königl. Museum für ?ölkerknnde. Dieseldorff. Kgl. Moaeom t Völkerkunde.

den wir mit Sicherheit auf eine beatimmte mythologische Peraon betiefaeB

können. Daa in Flammenzuugeu aufragende Haar, und inabeaondere dai

mit Tier Auastrahluogen Teraehene Auge auf der Stirn, laaaen in ihm

Kinieh ahau, den Sonnengott, erkennen. Daa StAck iat leider un-

vollständig, es fehlt die untere Geaichtahälfte. Aber die Dieaeldorffache

Sammlung enthält zwei Köpfe, die Herr Dieseldorff später mit andorn

Gegenständen dem Königlichen Museum flberwies, nnd die den Sounengott

darstellen. Das sind die Abb. 66, 67. Beide stammen aus der Gegend von

San Juan Chamelco. Sie sind als Bilder des Sonnengottes durch
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das grosse, eigeiithümlich geformte Auge koniitlich; Abb. 67 ausserdem

«lurcli'das Haar, Abb. t>6 vielleicht auch durch das Kreuz über der Stirn, das

eine Variante des ACm-Zeichens sein konnte. Beide zeigen als auffallendste

Abb. '»Ö- Skulpturdetail an der Stele //.

(jop*°' (Nach ^[audälay. Biologia Centrali

«nericana. Arehaeology. Vol. I.)

00tonderheit in bestimmter Weise spits gefeilte Zähne. Und gerade

iß itt ein Merkmal, das mit grosser Regelmässigkeit auf den Gepan*

^/ptoren bei dem Sonnengotte angegeben ist Bin Blick auf Abb. 68

^ 69 yiitA genügen, das sn erkennen. Abb. 68 ist der Stein

69 der Stela A (Handslay*scher Beseiohaung) entnommen. Beide
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sind als Bilder des Sonnengottes darch das Am-Zeichen über der Stin

deatlich gekennzeichnet. Dieselbe Eigenthfimlicbkeit sehen wir aber audi

an den Köpfen des Sonnengottes, die in den zahlbezeichnenden Aofaiigi»

hieroglyphen der Stelen, an sechster Stelle, unmittelbar vor dem Namen

des Katun (x. ahau) stehen, ilie also die Kiner, d. h. die einzelnen Tage,

angeben. Vgl. Abb. 72 und 73, die den Stelen A und J entnommen

sind. Die bartartige Zeichnung, die hier unter dem Koj)fe des Sonnen-

gottes angegeben ist, ist ohne Zweifel der u mex hin ^der Soimenbarr,

„die Sonnenstrahlen". Wo statt des Kopfes des Sunnenguttes au die>er

Stelle das einfaclie /uw-Zoichen steht, wie auf der Stele M. von ('o]>aij

und auf der Altartafel des Kreuztempels Xr. 1 in Pnlenquo, da ist tlit^or

Sonnenbart regelmässig auch angegeben (vgl. Ahb. 71 und 70). Ich niöchf«»

nocii hervorheben, dass die Bilder des Sonnengottes, die mau in den

Abb. 70. Abb. 71. Abb. 72. Abb. 78.

Hieroglyphe Kitt „Sonne, Tag"

Abb. 70. Altartafel des Kreoitempels Mr. 1 Falenque.
Abb. 71. Copan. Stele M.

Abb. 72. « n

Abb. 78. „ • J,

Handsobriften findet, dieses Merkmal der spitz ansgefeilten Zähne doreb-

ans nidit in gleich charakteiistiMsIier Weise zeigen. Es ist darum der

Umstand dass es an den Köpfen Ton San Jnan Ohameleo so deutlich

herroigeboben ist, Ton besonderer Wichtigkeit Er beweist, dan die alten

Bewohner der Yera Pas nnter dem nnmittelbaren Einfloss der Knltuniation

standen, die die Monumente Yon Copan erriehtet hat, vielleicht mit ümeo

ident, jedenfalls ihnen nahe yerwandt war. Anofa will ich nieht oDte^

lassen an erwähnen, dass diese selbe besondere Art der SUmausfei/ung

auch an Thonpfeifen der Strebersehen „Ranohito de las animai*

Sammlung, den sogenannten «totonakischen Priestern*, — sitsendeo,

stehenden oder poknlirenden, mit dnem eigenthflmlichen pellerinenartigco

Ueberwnif bekleideten Figuren — siehtbar ist.

In diesem Zusammenhange sdieinen mir noch ein Paar andere 'k\eme

AltertfaOmer Ton Wiohtigkdt, die sowohl m der Sapper'schsD, wie ^
Dieseldorffschen Sammlung dieses Gebietes enthalten sind. D» ^
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rechtwinklig begrenzte rothe Thonplatten, in welchen man zwischen stah-

artt«]^ vorspringenden Leisten eine Reihe Symbole einander folgend in

Helief aasgearbeitet findet. Ich habe in Abb. 74 ein . Stück der

Sapper'sehen Sammlung abgebildet und in Abb. 75, 76 Terftucht, nach

den Photographien der DieseldorffschoD Sammlung einige der auf

diesen StAcken angegebenen Symbole wiederzugeben. Ich glaube, dass wir es

bei diesen Stücken mit in Relief ausgearbeiteten Himmelsschildem zu thun

liabeii, d. h., dass sie den viereckigen oder winklig gebogenen Platten

ontspreohen, die mit den Zeichen A'm, Akbal und andern astronomischen

Zeichen Tersehen, vielfach in den Maya-Handschrilton vorkommen, und auf

denen man die Symbole yerschiedener Sterne oder Planeten erkennen mag.

Abb. 76.

Abb. 74— 7G. ThonbracbstQcke. Theile Ton HimmelsschilderQ. — Abb. Ii. Suiimlnng

Sapper. Abb. 75^ 76. SammliiBg Diessldorft

Besonderes Gewicht haben frfiher die Herren Sapper und Diesel-

dorff anf die klemen Rosetten, Abb. 77, gelegt, die in der Gegend von

Cbameleo mehrfach vorkommen. Ich halte sie für Bruchstöcke Ton

grosseren Figuren und glaube nicht, dass den anf ihnen angegebenen

^shleDTerhAltnisaen eine tiefere Bedeutung innewohnt. Abgetehen natflr-

Ton der Tierzahl der Abtheilungen, in die der mittlere Knopf zer-

0t Auf letzterem sind, ahnlieh wie auf den Ohrplatten der Abb. 5G,

^uren blaner Farbe sichtbar. Die Bosette selbst scheint karmesinroih

ififißii geweten zu sein. . Die Ohrplatten tollten wohl aus Tfirkiamosaik
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hergestellt gedacht sein. Und das Gleiche könnte für die Knüpfe der

Rosetten zutreffen.

Einen besonderen Charakter haben ein Paar Thonfigiiren (Pfeifen'

der Sammlung Sarg, die aus der Höhle von Zabalam bei Coban

stammen sollen (vgl. Tafel V). Das Material ist ein ziegelrother Thon,

der etwas sandiger ist, als bei den vorher beschriebenen Bruchstücken

und an bestimmten Stellen theils mit hellblauer, theils mit weisser Farbe

bemalt ist. Die ganze Mache hat etwas merkwürdig Moderues, das erst^

Stück (Tafel V, Abb. 1) zeigt eine mit maxtlatJ und Hüfttuch bekleidete

Figur, die grosse runde Ohrpflöcke und an einer Schnur um den Hals eine

zylindrische Steinperle trägt und mit grossen, flügelartigen Federschmucken.

die zu den Seiten des Kopfes herausragen, geschmückt ist. Die Fi^nr

ist in Tanzstellung dargestellt vor einer Art Baum, dessen Zweige von

jungen, noch in der Scheide befindlichen Maiskolben gebildet sind. Und

auch über dem Kopfe der Figur ragt ein solcher Maiskolben hoch in die

Höhe. Auf der rechten und auf der linken Seile

sieht man Thierfiguren (Eichhörnchen und Vogel) an

den Maiskolben knabbern. Und Thierfigureu sieht

man, Männchen machend, auch zu den Füssen der

Hauptfigur. Das zweite Stück (Tafel V, Abb. 2) ist

eine ähnlich kostümirte sitzende Figur, mit grossem

Kopfaufsatze, dessen Hauptbestandtheil ein hoch in die

Höhe ragendes Geflecht — vielleicht die Imitation eines

Abb.TT.Thonbrachstfick Maiskolbens — ist. Der Baum mit den Jlaiskolbe« und
bemalt. Rosette. Theil

, . ^ - » , t • , • , i /'t. * i r
einer grössorn Figur. Thierfiguren fehlt. In dem dritten ^?tück (lafel \.

Abb. 3) könnte man geradezu die Darstellung eines

Spanier?» vermuthen, würden dem nicht der Ohrschmuck, die breiten aus

Perlen gefertigten Knöchelbänder und vor allem das ma.vüati widersprechen.

Die Figur ist vielleicht mit einem icheauipil, einem Wattenpanzer, be-

kleidet gedacht, — wenn wir nicht, was auch sehr wohl möglich ist,

einen spanisch kostümirten, christliclien Kaziken vor uns haben. Cnrer

der linken Hand befindet sich ein Stück, das fast wie ein spanischer

Schild aussieht, vielleicht aber auch ein mit breiter Borte versehenes

Stück Zeug ist. Gerade diese letzte Figur würde den Gedankon nahe-

legen, dass wir es bei allen dreien mit Phantasiegebilden aus später Zeil

zu thuü haben. Doch finde ich auch auf den Photographien der

Dieseldorff'sehen Sammlung einen Maiskolben, der ganz so aussieht,

als ob er von einer Figur, ähnlich der ersten dieser drei Figuren »h-

gebrochen wäre.

Einen besonders werthvollen Theil der Sapper'scheu Sammlung

bildpn die Stücke, die er bei seinen in Gemeinschaft init Herrn Diesel-

dorff uurernommenen Ausgrabungen in La Cueva bei Santa Cruz ge-

fundeii hat. Ks ist <lies eine alte Ansiedlung, deren Gruudri«« ich hier
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in Abb. 78 nach oiiuT Zeichnung Sap]»or*8 wiedor'jebe. Dieso alfe

Ts iederla.ssung liegt gegenwärtig an der (rrenzo des Kekchi- und des

Pokonchi - Sprachgebiets, und Dr. Sapper möchte sie den letzteren

zuschreiben, weil niimentlieh die Art der Siedelungsanlage und auch <ler

Puiule in mancher Hinsicht von den unzweifelhaften Kekchi-Funden von

San Juan Chamelco u. s. w. abweicht. Ich möchte mich ihm in dieser Be-

ziehung anschlit'ssen. Einzelne Stücke stimmen freilich mit den

sicheren Kekchi - Funden übereiu. Ich habe solche auch oben unter

den letzteren beschrieben. Hei der örtlichen Nähe der beideneitigea

Fundstiitten kann dies inde.s nicht Wunder nehmen.

Die Hügel A.^ B., C. sind von den Herren Sapper und Dieseldorff

angegraben worden, und in dem südlichen Hügeln. — einer kleinen, aus

Erde and SteinseUungen aufgeführten Stofenpyranüde (in der dortigen

i

j).

Abb. 78. Plan der Boineii von La CneTa bei Santa Gras. (Nacb Kail Sapper.)

Indianersprache ttaky d. h. „Mauerwerk** genannt) — sind die Haoptfonde

gemacht worden. Es sind in der HanptmaMe einfache, unTersierte Oefitoee.

Doeh sind auch einzelne reich rersierte gefonden worden. So eines, das

Herr Sapper schon vor Jahren Herrn Lorens Eyssen, damals in

Gnatemala, abgetreten hat Unter den anderen sind snnäohst Gefltose in

Gestalt einer knieenden weiblichen Figur bemerkenswerth (Abb. 79),

deren Kopf, abnehmbar, den Deckel des Gefftsses bildet Drei solcher

OefAsM sind in * dem Hflgel gefanden worden. Eines fiel bei der Theilung

^r Aosgrabongsergebnisse Herrn Dieseldorff zu, der sich bei seiner

Anwesenheit in Berlin frenndlichst bereit finden liess, das GefKss dem
£9o{glichen Mnseom als Geschenk zu flberweisen. Das zweite ist von

ßmn Sapper schon vor Jahren Herrn Generalkonsnl Sarg in Guatemala

gbgetretmik worden. Das dritte ist bei dem Transport nach Guatemala

ifider rerloren gegangen. Die einfacheren Geftase haben iheils beeher-,

(1^5 JcrngflirDiige Gestalt und sind zum Theil mit Henkeln rersehen,
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theils entbehren sie solcher. Audi <li(* Grösse wechst'lt selir. Alle ab^r

waren, wie es sclieint, mit einer Schale odor oinem einfachen, bald napf-

artig gewölbten, bald flachen kreisrunden Deckel zugedeckt (Abb. Sl).

Das Gefass Abb. 79 ist aus einem liollgrauen Thon gefertigt und sch^'im

eines farbigen Ueberzuges entbehrt zu haben. Von den anderen sind

verschiedene nicht nur sorgfältig geglättet, sondern auch mit einem Ueber-

Abb. SI. Abb. Sl». Abb. 83.

Thoagefässe von K. Sapper und Erwin P. Dieseldorff in La Caefa bei Sauu
Crnt ansgegrabflo.

snge gelbliohrother oder brännlicher Farbe yersehen. Auch eis klnoes

Gefitos in YogelgestaU befand sich damnter (Abb. 80). Es fehlen mir

aberNadirichtendaraber, ob diese ebenfidls sagededkt war, und ob es deo

gleichen Inhalt wie die Torgenannten hatte.

Aermer an Fanden waren der mittlere Hügel (B) und der nftrdUehe

Hfigel (6). Ans dem letateren enthält die Sapper'sehe Sammlung ein

breites oifenee, becherftrmiges Gefites von 10 an Hohe (Abb. 83). Aas dem

mittleren ein 17 cm hohes becherartiges Gefäss (Abb. 82), von einer Form.
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die in Yacatan und Tabai^co häufig ist. Beide haben den röthliehgelben

Uebanug, der unter den Thougefässen dieser Gegend und dos benach-

barten Tnealin und TalNUCo riemlieh allgemein angetroffen wird.

Das FignrengeftM Abb. 79 enthielt in seinem Innern ein Obsidian-

meaaer und die Phalangen des kleinen Fingert einer linken mensch-

lichen Hand. Es ist Tielleicht — oder wahrscheinlich nur eine

ZuiUligkeit, dass auch die Figur, die das Gef&ss bildet, an der linken

Hand nur Tier Finger sfthlt. In derselben Weise enthielten, wie es

seheint, alle anderen CMsse, die mit einer Sehlde oder einem Deckel zn-

gedeekt gefunden wurden, Obsidianmesser und Fingerglieder. Daneben

einige auch Thonscherben, Basselkugeln und Bruchstflcke (Fflsse) ron

Thonfignren. Dieser Thatbestand, dem ich ans anderen Fundstflcken

iM^coe und Mittelamerikas nichts an die Seite stellen kann, ist mir

im ersten Augenblick hOchst befremdlich erschienen. Abschneiden Ton

Fingergliedem findet als Opfer an die Gottheit bei dem Sonnentanz der

nordamerikanisohen Indianer statt Einzelne

Fingerglieder schnitten sich die Frauen der ^-^j^
Charrua und anderer benachbarter sfld- ^^X^
amerikanischer Stämme bei dem Tode des Ge- (J^^
mahls ab. Aber nichts dergleichen ist bisher

Ton den alten Stämmen Mittelamerikas be-

richtet worden.

Ich glaube auch nicht, dass ein solches
Abb. Ö4. Die Götter des Südens.

Opfer hier angenommen werden innss. Dagegen Codex Corte«,

scheint mir eine Stelle in der (^uiclio-Tradition,

die unter dem Xamon ^Titulo <lo los Seüoros ilc Totonicapam" lufkanut ist,

einen bestimmten Hinweis auf den Brauch, der hier vorliegt, zu ent-

halten. Es wird erzählt, dass die Quirlte zusammen mit den verwandten

Stämmen der Tarn und llnc und den 13 Stämmen der Vuk ainak Tecpam

— worunter hier anscheinend die Cakchicinel und Tz'ntuhil verstanden

sind — aus der lleiinath aufbrachen und liber C/t/rparh und (.'hu/idc/ie

nach drm Bor^H' H<ic<triiz ( kipal gelangen. Dort trennen sich von ihnen

die 7u7«, die nach dem Berge Amak Tan ziehen, und die Ilot\ die zu-

sammen mit den Vuk amak auf dem Berge U'ktn sich niederlassen,

während die Quiche selbst auf dem Berg»' Uacavit: ('hiyal zurückbleiben,

liier droht ihnen Krieg von Seiten der Vtik ama'k, die Quiche aber, bo-

rathen von ihreu Nagual, wissen sich durch Zauberkünste des dreimal

hinter einander versuchten Ansturmes zu erwi'liren. Und der erste Streich,

den sie den Vuk amak spielen, ist d«;r, dass sie durch Zauberei die Feinde

in tiefen Schlaf senken und ihnen dann im Schlafe nicht mir die

sämmtlichen Wafifen wegnehmen, sonrlern auch die kleinen Finger

und die kleinen Zehen abschneiden, so dass diese, als sie
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erwaclit, sich so beschimpft sehen, beschämt zu ihren Häusern zurück-

kehren. *)

Unter Bezu<?nahnie auf diese Stelle bin ich der Meinung, dass en die

s|)(tlia o]iima erschlagener Feinde war, die hier in den vt rsciiie^lenen

Töpfen in dem südlichen Hügel der Ansiedluug von La Cueva

bei Santa Cruz beigesetzt worden ist. Mit dieser Deutung stimmt

sehr gut, dass es gerade «1er südliche Hügel war. in dem die Töpfchen

mit den Obsidianmessern und den Fingergliederu gefunden wurden. Denn

der Süden war dem Kriegsgotte, bezw. dem Schlachtensiege geweilit.

Das sehen wir au dem bekannten Bilde des (.'odex Cortesianus, das das

TotialamaÜ in vier Abschnitte getheilt, die sich um die die Mitte bildenden

beiden Schöpfungsgotter reihen, mit ihren zugehörigen Gottheiten aufführt.

Hier ist in dem letzten xVbsehnitte des Tonnlamatr s, das folglich dem Süden

gehört, das Bild Abb. 84 zu sehen, das die Hieroglyphe des Südens (nohol)

Abb. 85. Sdiecben mit eingeritttem hierogljpbischen Ornament. San Juan
Chameleo. Sunmlinig Sepper.

Abb. S6, SeberbcTi mit aurgemsitem hierogljphischcn Omement. San
Juan Chameleo. Sammlong Sapper.

und die Kriegsgötter mit dem gebundenen Gefangeneu zeigt. Dass

dies der dem Süden gehörige Abschnitt und das dem Süden gehörige

Zeiclien ist. habe ich in meiner Abhandlung „über mexikanische Chrono-

logie"*) nachgewiesen.

Dem Pokoncliigebiete gehört auch die Ansiedlung von Pan(|ui|> oder

T.as Pacayas an, wo die Herren Sapj)er und Dieseldorff ebenfalls ge-

graben haben. Das Kgl. Museum besitzt aber von der Lokalität nur ein

paar schöne Lanzenspitzen aus Obsidian, eine aus Feuerstein und eio

paar Thonbruchstücke, darunter dünn«- viereckige Platten mit Durcll-

bohrungeu in der .Nähe der Ecken, deren Bedeutung mir unklar ist.

1) Alli les aconiotif'i tan profuiulo sueno que no siiitieron cuando nuestros

padres les despojaron de sus arcos, flcchas y toda arma y demas el dedo me-
nique de piös y manos, de loerte que cuando acordaron, se rieron en ettadc

tan afreniado, qne le Tolnafon sTeigonndM i snt hogares.

2) Vgl. Band I dieser „GeMmmelten Abhandlungen«' (Beriin 1902) 8. .507—554.
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Eb bleiben nmi noch einige Klassen Ton Altertbflmeni, die ich bisher

niobt beepToohen bAbe, weil sie eine weitere Verbreitung in dem Gebiete

baben, nid weil bei ihnen die Wahrscheinliehkeit grOeser ist, dass es

importirte Handelswaare ist, das sind die mit Hierogl^hen nnd feiner

Malerei bedeekten CMsse nnd die grttnen und grauen emaillirten oder

^lasirten Oellsse.

Von Gefitosen mit feiner Malerei besitst das Kgl. Mnseum ans dem
Gebiete, und swar von San Juan Chameleo, nur ein paar Scherben. Zwei

Abb. 87. Glasirtea Tboiigcfäss, in Gestalt < ino^ Tapirs. Sammlnng KarwinskL
Kgl. Museum für Völkerkunde.

Typen lassen >ieh unter ihnen nllontalis unterselieiden. Und es sclieint mir,

als ob diosolbon zwei Typeu auch unter Öcherbeu der Huiuenstätte yon

Copan erkennbar sind.

Was die Hieroglyphen betrifft, so wird num in dein besonderen Falle

vielfach nicht im Stande sein, anzustehen, ob man e^ mit einem blossen

Ornaniento oder einer Ilieroulyplio zu thun hat, obwolil Ht hliesslich in <len

meisten Fällen wohl auch dem Oniauient eine bestimmte Sinnbodeutunii;

zuzuschreiben ist. Unter den Bruchstücken der Sa j>p er'schen Sammlung

von San Juan Chameleo sind deutlich folgeinle zwei Ornamente, bezw.

Hieroglyphen,
. auf einem uahe dem oberen liuuüe des Gefässes verlaufenden
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Bande gleichmäesig wiederholt zu sehen: Abb. 85 auf einem Uefäs^e

dunklerer Fftrbuug eingeritzt; das Ornament und die beiden Saalbänder

sind mit weisser Farbe überdeckt. Abb. 86 auf einem liellgelblichweissen

Gefässe mit rother Farbe aufgemalt. Das erstere OefÄss scheint gar keine

Verzierung weiter gehabt zu haben. Auf dem zweiten waren Figuren ge-

malt, die aber leider theils nicht mehr vorhanden, theils nicht mehr er-

kennbar sind. Aus den aus den Handschriften bekannten Hieroglyphen

kann ich keine Analoga für diese beiden Ornamente anführen.

Aus der Vera Paz ist nun auch, theils durch einzelne Stücke der

Sarg'schen Sammlung, theils durch yerscbiedene Scherben, die Dr. Sapper

Abb. 88. Glasittes ThongofSss in Gestalt einer Kröte. Coban. Sammlang F. C. Sarg.

Königl. Museum für Völkerkunde.

in den von ihm besuchten altindiauischen Ansiedlungen gesammelt hat,

das Vorkommen der merkwürdigen, bald mehr grünliehen, bald grauen,

in grösseren Partien stellenweise auch gelblichroth geförbten (befasse fest-

gestellt, die sich vor den sonst bekannten altaracrikanischen Thonfabrikaten

dadurch auszeichnen, dass sie anscheinend eine wirkliche Glasur haben.

Es sind in der Regel schön gearbeitete (iefösse in Thier- oder Menschen-

form oder Oiesiehtskrüge. Das Kgl. Museum besitzt aus der Sammlung

von Karwinski ein prächtiges Stück der Art (Abb. 87), das den perhe-

xölo oder tlaraxolotl, den tzvnin der Maya-Völker, den Tapir, darstellt.

Zwei andere sind mit der Sammlung Uhde in den Besitz des Kgl.

Museums gelangt. Das eine stellt einen Papagei «lar, aus dessen ge-

öffnetem Rachen, wie bei Abb. 87, ein Menschengesicht hervorsieht. Das
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andere hat die Gestalt eines Banbthien, eines ]»M{(Nasenbftr) oder dgL

Die SemmlnDg Sarg enibilt ans Ooban das schtae Geftss Abb. 88, das

in Gestalt einer KrOte gebildet ist, und ein anderes derartiges Gefftss ans

Zamac bei Coban, das, wie es sebeint, einen Alfen darstellen soUte,

Abb. 89. (irabfond (Uierogljphengefilu and glaairte;» TboDgefftüs iu Uostait eines Naseu-

«dtr Waaehbirai). Pserto Progrtto (Yoestta). flsrnmlnng Cnaeaado Ganillo y
Aaeoas, MMda.

dessen Vordcrtheil alter Icidor abgebrochen ist. Häufiger scheinen diese

Oefösse in Yucatan gefunden zu werden. Der verstorbene Bischof von

Merida, Dr. Crescencio Carillo y Anconn, hat ein solches Gefäss im

dritten Bande der Anales del Musco Nacional de Mexico beschrieben, das

beim Ausgraben der Fundamente für einen Neubau in Puerto Progreso

bei Merida gefunden wurde. Vgl. Abb. 89. Aber auch weit nach Norden
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scheinen diese Stftoke TenohUigen worden m sein. In der Sammhng
Strebe! findet sieh, ans der Oegend ren Atotonileo mid Qnimistltn

stammend, das merkwürdige QeAss Abb. 90, das jedenfalls aneh sa dieser

Klasse von Geftssen gehört Gedohtskrflge mit bflrtigem GMobte aiod in

Tncatan mehrere gefonden worden. Und Mandslay bildet ein solches

ans Gopan ab. BruehstfldLe gans fthnlieher, anscheinend glasirter Geflsse

sind bei den Ton Herrn Strebel reranlassten Ansgrabnngen bei Zoneaantla
im Distrikte Ooatepee des Staates Vera Cms gefonden worden. Welcher

Art die Glasor anf diesen Stücken ist, habe ich bisher nicht feetstellen

können, da es sich immer nm seltene und schöne StQcke handelte, die num

der ohemischen Untersndnmg nicht opfern kann. Das weite ^eogra})hi8che

Areal, innerhalb dessen diese Stflcke gefunden werden, beweist, dase wir

.Abb, '.»O. Gliisirtes Tlioni^efriss. biegend von Atotonileo iinii t^Mi i rii i s t lan

(Vera Cruz). SamnUung Strebel. Kgl. Museum für Volkcrkuotlc.

es bei ihnen mit einer Waare zu thnn haben, <lie durch den Ilimdel ver-

breitet wurde. Versorgen ja dodi auch heut zu Tatje noch einzeln»'

Fabrikationsorte, wie z. B. Chinautla in (iuateinula, die ganze (legend auf

viele Tagereisen im Umkreis mit Tiioiiwaaren. Schöne Thongefässe waren

aber im Alterthum eine geschätzte Waare. Von den Mava berichtet

Landa, dass die Sitte vorschrieb, am Schlüsse des Festmahls als (Jast-

geschenk jedem Gaste eine Schulterdecke, einen (geschnitzten) Schemel

und ein Thongefäss zu verabreichen, so zierlich und kostbar, wio es der

riastgeber nur verin(M hte. Welche (legend es war, wo «liese glasirteii

(tefässe tabrizirt wurden, lässt sich bei dem gegenwärtigen Staude unserer

Kenntniss nicht angeben. Nur so viel lässt sich sagen, dass es eine der

Tierra caliente angeliörige oder ihr sehr nahe gelegene (legend gewesen

sein musB, wo man den Tapir, den Papagei, de» ^^lasenbär, deu Affeu und
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die Kröte der Tierra caliente') kannte. Meine Vornmthung ycht auf

Tabasco oder das benachbarte Chiapas. Erstores war in alter Zeit ein

beriihnites kommerzielles Zentrum, und die industriellen Zentren werden

Dicht weit davon gelegen gewesen sein.

^Fassen wir nun zusammen, was uns die gesicherten Funde aus dem

Gebiete der Vera Paz, den Ländern der Kekchi und Pokonchi lehren, so

geht aus der Fülle und Mannigfaltigkeit der Objekte, der kflnstlerischen

Auffatssuug und der besonderen Art der Dekorirung mit Bestimmtheit her-

vor, dass die alten Bewohner dieser Gegenden ein kulturell fortgeschrittenes

Volk, waren, und dass ihre Kultur dasselbe besondere (iepräge hatte, das

ans, wenu auch in ganz anderer Grossartigkeit, in den Monumeuteu von

Abb. 91. ZadmigtllM ms der I^agnne ron ArnfttitUa. Ktoigl. Hnseoni

for Völkerkunde.

Abb. 92. Schuhgefäss. Quezaltenango. Königl Masenm fOr Völkerkunde.

Copan und Quiriguä entgegentritt. Gleichzeitig aber scheint ans Ter-

schiedenen Vorkommnissen geschlossen werden zu müssen, dass der rege

Verkehr, der in alter Zeit die Laguna do Terminos und Honduras ver-

band, und dem ohne Zweifel die eben genannten Orte ihr Aufblühen ver-

tlankten, auch in den Thälern der Vera Paz sich bemerkbar machte

1) Krötenöguren mit denselben grubigen Pusteln zu den Seiten des Nackens

wie es das Qefäss Abb. 88 zeigt, kenne ich auch in grossen GefVseen ant Yacatan

md in kleinen Thonpfeifea der StreberacbenSammlnDg, die antdem io jflngster

Zeil Ton ihm in Angriff geaommenen Gebiete, im Soden der Stadt Vera Orm, der

Qreme der MiiieqnUla, itammen. ^
8el«r, OasaaiMlt» AbtaadluaRen XIL
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Qod anoh dort ohne Zweifel anregend, fordernd, entwickelnd ge-

wirkt hat.

Es wäre nnn eine lohnende Aufgabe, festsostellen, ob anch fttr die

anderen Maya-Stämme Guatemalaa, cUe in der politischen Bntiricklaii£r ^
sonders henrortreten, die Quiche und Cakchiquel, die Marne im. Norden,

die Pokomam im Süden, der gleiche enge Anschluss an jene Glanzpunkte

der Haya-Kultar sich nachweisen lAsst, besw. die Unterschiede, die meh

etwa ergeben, klar au legen. Leider fehlt mir dallDr das MateriaL Knr
so Tiel kann ich sagen, dass das Wenige, was ich an Original«! nnd Ab-
bUdongen aus jenen Gegenden kenne, in derThat einen anderen Chankter
und nicht die kOnstlerische Höhe seigt, die wir an den Fundstflcken ans

der Vera Pas sehen. Für Amatitlan, eine Lokalität, die in dasPokomam-
Gebiet flUt, sind 6 cm tiefe, 16 etn im Durchmesser haltende kreiamode

Schalen charakteristisch, die einen breiten, flachen, umgeschlagenen Baad

Abb. Eingeritzte Zeichnung uuf einem Qefiw von S»enlea
bei Uuehuetenango.

haben, und deren äussere Wand mit zwei bis drei Reihen langer Zacken

versehen ist. Vgl. Abb. Ein Zackengefäas anderer Form, das etwas

höher und enger ist und das ziemlich lange FAsse hat, hat Herr (lenoral-

konsiil Sari; in Nebah, d. h. also im Ixil- (Marne-) Gebiet, erhalten.

Dt ui zum Uuich<*-Uebiet gehörigen Orte (iuezaltenango, der eigent-

lich Xc l(thu/i, „Fuss der Zehn", heisst, scheinen Schuhgelasse eigen-

thflmlieh zu sein, wie in Abb. 5)2 eines abgebildet ist. Von den bekannten

Schuhgefässen aus Nicaragua unterscheidet sieh dieses insbesondere

(lurcli den spitzen Schnal)el. Aus Saculeu, das dem Departement

Uuehuetenango, also dem Mame-Gehiet, augehört, kenne ich ein Paar

schöne Thonköpfe und das Bruchstück eines feiu geglätteten Getasses, auf

dem die in AM». 5)'^ wie«liTgegel)enen Zeichen sichtbar sind. Das Orna-

ment auf «1er linken Seite — ein Auge mit «loppelter (oberer und unterer)

iWaue — iviimmt auch auf Scherben von Copan vor.*) Ebenfalls aus der

Gegend von lluehuctonango soll ein Gefäss stammen, das sich jetzt im

1) Vgl. Brinton. A Primer of Mayan Hieroglyphs, p. 107, flg. 63, 1.
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TTniversity-Museum in Philadelphia befindet, und das ich, glaube ich,

schon auf der Ausstelhini^ in Madrid gesehen habe. Die Hieroglyphen,

iWv diesem Gefässe aufgemalt sind, hat Professor Brinton in einer seiner

letzten Schriften reproduzirt. Ks sind in allerdings sehr kursiven und zum

Theil ziemlich lüderlichen Zügen dieselben Charaktere, die wir auf den

Stelen von Copan sehen: das Katunzeiclieu in denselben zwei Modifikationen,

die z. B. die Stele C von Copan zeigt, und darunter Katunzahlen und eine

Reihe anderer Hieroglyphen. Ich gebe in Abb. !>4 die beiden ersten

Zeichen der rechten Seite, wie ich sie vor zwei Jahren in Madrid kopirte,

und daneben in Abb. 95 die entsprechenden Hierogljphen der Stele A von

Copanwieder. Augenscheinlich habenwir ea hier mit einem Btflcke sn thon, das

AM'. '.M. Kahinzoicheu auf einem lieuialten Abb. ".•.'). Die beiden ersten Hieroglyphen

'itiongefii<>8e der Gegend von Huohue- der Initial Serie» der Stele A von

tenaBgo.UiiiTerrify-Miiseii]ii,Fliiladel|iliiB. Copan. (Naeh MaadtUy.)

durch Handel oder all Geschenk ans dem Gebiete der sohriftknndigen Obel

oder Cborti in die westlichen Alto« gelangt ist. Endlich will ieh noch er-

wähnen, dass auch eines der merkwfirdigen Steinjoche, ein einfaches,

nnversiertes, das dem Kgl. Museum aus der Sammlung des Professor von

Seebach zugegangen ist, aus Quich^ oder Oakchiquel-Gebiet, nftmlioh

«US Solola, stammen solL Dies wfire insofern sehr merkwilrdig, als die

Gegenden, wo diese räthselhaflen Artefakte sonst gefunden worden sind,

fast alle dem atlantischen Kflstenabfall, den heutigen Staaten Vera Cruz

und Tabasco, angehören.

Zwischen den Qnichö-Stämmen und den Chorti eingekeilt, die Poko-

mam von den stammrerwandten Pokonchi trennend, findet sich im Thal

des Rio Ghrande oderMotagua und den dasselbe flberragenden Hohen noch

ein besonderes Gebiet, dessen äusserste Greneen einerseits durch die

Gegend von Salama, andererseits durch den Copan*Flus8 gebildet werden,

40*
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iu welchem vor alter Zeit ein Zwei«: der Pipil, ein Nauatl sprechen.

Stamm, angesiedelt war. In Salamti existirt, wio StoU erfuhr, eine Lokal-

tradition, derzufolge diese Mexikaner erst in spanischer Zeit aus Tuxtla

i^rande d. h. aus der noch heute zum Theil Nauatl sprechenden Be-

völkerung von Santiago und San Andres Tuxtla im Staate Vera

Cruz herübergeholt worden seien. Die Leute von Salamü trügen des-

halb noch beate dieselbe Tracht wie die tod Tuxtla. StoU selbst erscheint

diese Tradition wenig glaublich. Ich möchte meinen, dass eine Po$t-

datimng vorliegt, dass mne wirkUche Tsadifeiou existirt liaben mag, dasa

die Leate von SalamÄ ans jenen Gegenden stammen, dass aber die Eio-

wandernng in vorspanischer Zeit erfolgt sein muss.

Die Verbreitung der Naua-Stämme nach Süden ist meiner üeber-

sengnng nach allgemein von Tabasco aus erfolgt, denn auf dem Wege

Aber Tehuantcpec nnd die Sierra de los Quelenes haben wohl immer die

sapotekiscben Stämme eine Barre gebildet, die es erst AuiUt^ dem Vor-

gänger Motecuh^oma\ m durciibrechen gelang. Von Tabaaco ans aber

müssen die Mexikaner schon früh auf den Wegen, ^e später Bernal

Diaz und seine in Coatzacualco angesiedelten Grossen mit Leichtigkeit

üuiden, nach Chiapas und Soconnaco vorgedrungen sein. Und auf dem

grossen Ueberlandweg, den Cortes mit seinem Heere einschlug, sind die

Naua nach dem Thale des Motagua und weiter nach Honduras, San Salvador

und Nicaragna gelangt. Die Pipil von Escuintla sind vielleicht ein rfiek-

läufiger Strom dieser Tülkerwelle. Ein dritter Zweig eodlioh muss seinen

Weg in das Innere von Yucatan geftinden hahen. Das geht ans den

historischen NaohrichteB deicBfieher des Chilam Baiam und nemer Anaicbt

nach noch klarer aas den Reliefen von Chich*en itsA henror. AufalF diesen

drei Wegen kamen die Nauft-Stämme in mehr oder minder intensiTe Be-

rührung mit den Kaja-Stftmmen. Ein Anstausch Ton Knltorelementen

hat sweifelsohne stattgefunden und ist Termuthlioh in noch ansgiebigerer

Weise durch die friedliohen, nioht aum Zwecke dauernder Ansiedhug

nntememmenen Wanderungen der mesdkanischen Kaufleute erfolgt Die

Frage, wie dieses Oeben und Empfangen sich Yertheilte, ist eines der

wichtigsten und interessantesten Probleme der zentralAmerikanisohen

Arohiologie. Der LOsnng dieser Aufgabe werden wir aber erst dans

näher treten kOnnen, wenn aus diesen Misch- und Grenzgebieten, «o

Nana-Stämme den Maya benaehbart wohnten, sorgAltig gesammeltes und

Tollständiges archäologisohes Material TorliegL Merkwürdige Auftchlfl«0

sind hier gewiss noch su erwarten, sind doch sicher auch die grossaitigen

Denkmale tou 8. Lucia Goaumalhuapa an einer solchen Berfihrungsatelle

nauadakischer und Maya-Kultnr entstanden.

Aus dem oben beseichneten PipU-Oebiet am Rio Motagua sind mir

durch die Güte des Herrn Dieseldorff die Zeichnungen dreier Geftns

angegangen, die ich in dem Folgenden reprodusire. Sie stammen alle am
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ilem Oertchen Rio Hondo, das am Motagua «gegenüber der Mündung des

Copan-Flussea gelegen ist, und gehören der Sammlung des Hemi
H. Castaneda in Zacapa an. Das erste Gefiss (Abb. 1)6) hat eine Höhe Ton

1 .').;3 cm, derPurchmeeger betrftgt am
Boden 10,5 cm, an der Mundung

16 em, und die Wandstärke ist

4 mm. Das zweite Geföss (Abb. 115)

hat eine Höhe von 17,2 cjik olnen

J^lruKlnngsdurchmesser Ton 13,6 an ^
und eine Waiulstärke von T) mm.

Die Figur und die Hieroglyplien-

tafel tritt «Ireimal wiederholt ira

Umfang des Gefasses auf. Die

Zeichnung ist aber durch Feuer

arg beschädigt Das dritte Ge-

ftos (Abb. 116) ist 32,6 cm hoch,

der Dnrehmesser beträgt tm.

Bedra 18,7 cm, an der Mündung

15,8 em nnd die Wandstflrke ist

6 ffifii.

Das eiste dieser drei Gelftsse

hat reinen Maya-Charakter. Sowohl

die Figuren, wie die Hlerog^hen,

konnten direkt aus einer ICi^a"

Handschrift abgeschrieben sein.

Das Bweite hat auch noch un-

Terkennbar Maya-Charakter, wenn-

gleich die Haltung der Figur ent»

schieden steifer ist Das dritte aber

zeigt einen besonderen Charakter.

Die Vorbilder dieser Figuren

können nur in mexikanisohen oder

den letzteren verwandten Hand-

schriften gesueht werden. Und
was sich hier als Hieroglyphen

gibt, weicht Ton den bekannten

Formen der Haya-Hieroglyphen

in jeder Weise ab. Wenn bei

irgend einem Stflcke, so haben

wir hier das Knnsterzeugniss einor

dem Maya-Boden fremden Nation

Tor uns. Es Ist mit grosser Wahr-
scheinlichkeit den Pipil, dem Naua^
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Stamm, zuzuschreiben, der an dieser Stelle miBweifelhaft schon genoBe
Zeit Tor der Conquista wohnte.

Um mit dem Geftsse von leinem Maya-Typas (Abb. 96) so begumen^

so sind die auf ihm dargestellten Personen Frauen. Das geht ins-

besondere aus den langen peitsohenftrmigen, naeh vom fliegenden Haar-

strähnen henror, die in gana AhnUcher Weise an den Franengestalten der

Dresdftner Handaehrift su erkennen sind. Die HaHung der Anne und der

HSttde ist die snch bei den Gdtteigeetalten der mexikanischen Bilder-

schriften, insbesondere des C!odex Borgia und Yaticanns B, beliebte, die

aber anch in der Dresdener Handschrift, s. B. bei dem Tegel Moan aof

Blatt IIa, Torkommt Die erhobene oder Torgeetreekte Hand ist augen-

scheinlich Geberde des Sprechens oder des Befehlens, was im Grunde^

und insbesondere in diesem Falle, dasselbe ist, denn ÜtAtouani oder Üakto

»der Spreeher** ist der Herrscher, der Ffirst Die Bekleidung der Figuren

scheint ans einer Enagua, einem rookartig um die Hüften geschlagenen

Tuche, zu bestehen, das in der Mitte des Leibes mit einem Gflrtel be-

festigt ist Die Enden dieses Bandes scheinen es su sein, die fiber der

Enagua in die Hohe ragen und nach hinton hemnter Hallen. Die Figuren

sind mit gekreusten Beinen sitaend dargestellt Aus der Enagua herans-

ragend, soll oben der fireie linke Oberschenkel und darunter die nackte

Sohle des rechten Fusses angegeben sein, — eine typische Stellung, die in

der Dresdener Handschrift ungemein h&nfig, und auch bei Frauen, geieichnet

ist, wfthrend in den mexikanischen Dokumenten die Frauen in der Regel

knieend abgebildet sind. Die Linien sind aber in unaeremBilde so Terschobeo,

dass man in der Thai den Eindruck gewinnt, dass nicht nach dem Leben

gezeichnet worden ist, sondern bekannte Bilder stereotyp wiederholt sind.

Den gleichen Eindruek hat man bei der Betraehtung der Hieroglyphen.

Ich habe allen Grund anzunehmen, dasa die Zeichnung, die ich hier

wiedergebe, genau kopirt ist Aber ich habe den Eindruck, als ob der

Kflnstler oder die Künstlerin, die diese Zetohen auf den Topf malte, bei

verschiedenen von ihnen ddi der Bedeutung der einseinen Elements

und Linien nicht bewusst war und darum unsicher seichnete. Eine ge-

naue Identifixirung ist aUerdings nur bei einigen möglich. Da alle acht

Hieroglyphen Tersehieden nnd, so ist zunftchst firaglich, wo wir den Anfang

der Lesung anzunehmen haben. Aus der Orientirung der Hieroglyphen

geht hervor, dass die Lesnng von links nach rechts ist Und den Anfang,

glaube ich, müssen wir mit der Hieroglyphe machen, die auch in der tob

Herrn Dieseldorff •;elieferten Zeichnung, unserer Abb. 96, an entsr

Stelle links stellt. Ich will diese mit a bezeichnen.

In dieser ersten Hieroirlyphe glaube ich zwei Elemente erkennen in

müssen: 1. den Kopf einer Frau (vgl. die Hieroglyphe Abb. 97), aber Ttt^

sehen mit dem besonderen Element, das in dem Tageszeichen eb „Besen"

(Abb. 98) enthalten ist; und 2. das Tageszeichen manik {Ahh. 99), deaten
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Ijautwerth chi ist, uinl diis in der Hieroglyphe chikin „Westen** enthalten

ist. Eine Verbindimi; dieser beiden Elenn-nte «'Nistirt in der Hieroglyphe

Abb. 100, die sieh auf Blatt (5*2 der Dresdener Handschrift findet, allerdings

uoch in Kombination mit einem dritten Element, das die Form des Tages-

zeichens imix hat

Die zweite Hieroglyphe 6 erinnert durch das Kreuz auf der Backe

97. 9a 99. loa

$3

101. 108. lU). lOi

105.

107. 10».

109. 110.

112. 11». 114.

uad durch das eigenartige Gebilde Tor der Stirn etwas an die Hieroglyphe

Abb. 101, die Blatt 126 der Dresdener Handschrift als eine der Begleit-

hieroglyphen des Todeagottes auftritt, an Stelle der sonst an dieser Stelle

geieiohneten Hieroglyphe Abb. 102, nnterseheidet sich aber von ihr durch

den Schlangen» oder dUedbn-Fleok, den sie an dem Hinterkopfe trftgt

Es ist möglich, dass auch die Hieroglyphe d in Beziehung an einer

der Begleithieroglyphen des Todesgottes steht, deijenigen, von der ich swei

Varianten in Abb. 108 und lOi wiedergegeben habe.

Die Hieroglyphen c und € zeigen den Kopf eines Tegels, der bei
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beiden mit einem besonderen Auftate auf dem Behnabel Tenehen ist

Man könnte meinen, dais hier der groaee Geier dargestellt werden eoUto.

dessen Hieroglyphe (Abb. 105, 106) immer mit einem besonderen Anfttte

auf dem Sohnabel geseichnet ist, und der sich ja in der Ttuit darek

fleischige Wucherungen der den Sehnabelgnmd ttbeniehenden Wachshant

ausieichnet Ich glaube indes, dass man tum mindesten bei der einen

Hieroglyphe eher an einen Vogel wird denken mfissen, der in der Regel

mit dem schwarsen Gott vergeseUschaftet auftritt, von dem icb in Abb. 106

eine ganze Figur und in Abb. 107 seine Hieroglyphe, die sich ion Codex

Tro 4* e findet, wiedergegeben habe. Dieser Vogel soll wohl das wOde

Huhn der Waldregionen der Tierra caliento beieiehnen, das Ton des

Spaniern in der Regel als «Fasan** bezeichnet wird, und für das im Haya

die beiden Namen eax und tnut Todiegen. Hit dem ersteren Namen, und

zwar als eweeotctUy bezeichnen andi die Mexikaner diesen Yogel. Ich

glaube diesen Vogel mit einer Gottheit in Verbindung bringen zu nattssen,

die bei den Maya von Yncatan anter dem Namen Yam eoeakmmt bekannt

war, der man in den dem Norden angehörigen mti/«c Jahren Feste feierte.

Man beftirchtete von ihr Trockenheit und Dürre; die alten Frauen tanstoi

an ihrem Feste, opferten ihr eine junge Hündin und brachten ihr eis

einfaches weisses ungesticktes Gewand. Ich glaube, aus diesen Beziehungen

geht mit Bestimmtheit hcrror, dass es eine Form der alten Erdgdttin

war, die unter diesem Namen verehrt wurde. Ich erinnere noch daran,

dass auch im Codex Borgia und Codex Vaticanus B die Erdgöttin mehr-

fach in Gestalt eines Vogels gezeichnet ist, dass im Maya das Wort cox

oder coro.r nit'lit bloss den l^isan, sondern auch eine dürre, vertrocknete,

verholzte Frucht bezoiehnet, und dass «1er mythische König von Colhoacan,

wo ( ittacoi/afL die Erdj^öttin, Stamrn«:ottheit war, Coxcoxtli hiess.

Die sechste Hieroijlyplie unseres Hildes, /, finde ich in Codex Tro \ S)c*

wieder (Abb. 10!>), wo sie, wechselnd mit der Hieroglyphe Abb. 110. als

Bei,deiter der Hierogly]>lie Abb. III auftritt. Die letztere Hierogly]>be, die

an der betreffenden Stelle die Leitliieroglyphe ist, scheint mir das Dar-

bringen von Kopal oder Käueherwi'rk zum Ausdruck zu bringen. Und in

ersterer möchte ich die Rassel sehen, die regolmässii,' die Kultushandlungen

der irenannten Art begleitet. Man vergleiche das Bild der Rassel, das ich

in Abb. \ V1 wiedergegeben habe.

Die übriir bleibenden Hieroglyphen g und h unseres Bildes sind mir

unklar. Nur bemerke ich, dass das erste Element der Hiero.i;ly|)he y in

der Hauptliieroi^lyplie (.\bb. 11"}) des Fledennausgottos auf einem von Herrn

Dieseldorff pnblizirten r.efassi! von Chaniä') auftritt, und dass eine

auilere Hieroglyphe dieses (ietässes (Abb. 114) vielleicht die direkte Ent-

sprechung unserer Hieroglyphe y ist

1) Zeitschrift fttr Ethnologie. Band XXVI (1894) Tafel XIU. Tgl. die der

folgenden 4. Abhandlnng beig^bene Tufel.
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Die Gesammtbeit der Hieroglyphen Bclieint mir eine alte Göttin der

Erde zum Ausdruck su bringen, die die Sonne und das Liebt und alte«

Lebendige in ibrem Seboosse aufiiimmi

Geben wir nun weiter zu dem GefiUie Abb. 115. Die Figur, die mit

der HieroglypbentaÜBl, dreimal wiederbolt, auf diesem Geflsie angegeben

ist, iat eine mtanUÖbe Person. Das seigt die Sohambinde, deren finden

weit berontecfallen, die aber bier mit einem kurzen Lendentnche aus

dflnnem, sclileier- oder netsartig gewebtem StoifeTergesellschaftet erscheint

Der Leib ist gelb gemalt Die Haltung der Arme und Hftnde entspricht

der der weiblichen Figuren des eben behandelten Chsftsses und hat wohl

auch hier die gleiche Bedeutung. Von dem riesigen, aus Schleifen und

Bflndem gebildeten Kopfanfsats btngen swd Binder heraus, die an ihren

Enden, wie es scheint, swei Jaguarohren tragen. Die Lesung dar Hiero-

glyphen beginnt an der rechten Seite mit g. Und es ist augenfällig, dass

die Hieroglyphen e und andererseits /, <2, 6- unter sich yerwandt er^

scheinen, während a anscheinend den beiden Yogelköpfen auf der senkreeht

gestellten Hieroglyi)hentafel des unteren Haupttheiles ident ist. Hier haben

wir also den Fall, der auch in dem merkwürdigen, von Herrn Strebel

publizirten, lackirten Gefässe von Jaina boi Campeche*) vorliegt, d. h.

eine in erster Linie ornamentale Verwendung einer oder einiger Hiero-

glyphen, die wiederholt, aber variirt werden. Herr Strebel ist der

Meinung, dass diese Varianten jede ihre l)esondere Be<leiituiig haben. Und

in jenem besonderen Falle mag «las auch in der That so sein. Denn die

in der Gegend «les Ohrptiocks dort angegebenen Symbole erinneni zum

Theil an die verschiedeneu Zeichen, die auf den aogeuauuteu liinmiels-

schildern sichtbar sind. Was aber unsere Abb. 11.') betriflft, so neige ich

mich doch mehr der Ansicht zu, hier blosse Varianton anzunehmen und

würde die Hieroglyphen ^, tf, c als die lIaupthieroglYi)he der unten dar-

gestellten Person, ilie iiieroglypheu /, </, 6 und die Vogelköpfe als Begleit-

hieroglypho ansehtMi.

Derselbe Fall der ornamentalen Hieroglyphenverwendung liegt nun

unzweifelhaft auch in dem merkwürdigen dritten Gefässe von Rio Hon-lo

vor, «lessen ßemalung in Abb. 116 wiedergegeben ist. Dieses Getass iM,

wie ich oben schon angab, mit grosser Wahrscheinlichkeit als Kunst-

erzeugniss <les vermuthlich seit lanirer Zeit in diesen Gegenden ansil-ssiireu

Naua- Stammes der Pipil zu erklären. Für die auf ihm dargestellt«'!!

Figuren haben wir die Vorbilder nicht in Maya - Handschriften o<ler

Maya- Skulpturen, soudern in mexikaiiischen oiler den ihnen im Styl

verwandten Bilderschriften zu suchen. Die allLrcmeine Stylgleichheit

unseres Gefässes mit den letztgenannten tritt sowohl in der Haltung

1) Verhandlungen des Vereins (ttr Batarwissenschalttiebe Unterhaltong. Harn-

baig. Bd. V (1881).
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wie in dem Antpnta der Fignren klar hervor. Die Figuren sind mit einer

Art Hemd bekleidet, dem sieoUi, das in mexikanischen Bilderschriften der

Regengott Tlaloe mid aneh die Priester trogen, nnd das insbesondere

Häufig an den Figuren der mixtekisehen Bilderschriften, wie des Codico

Abb. 117. XoehipiUif der junge MaUgott Codex Land.

Abb. 118. Quet2alcouatl, derWindgott. Codex Abb. ll'.t. Ttecizteeatl, der ^londgott CSodtt

FijMuty-MiO^or 2i (= Kingsborough 21). Fcyervaiy-Mayer (= Kingsborough 31).

Colonibino (Codex Dorenberg), Codex liecker iin<l des Wiener Codex zw

sehen i>»t. Neben diesem Hemde selieinen die Fi<,niren noch ein kurzes

Lendentuch zu tragen, wie es ebenfalls ziemlieh regeiniässig an den

Figuren des Codiee Coloni1)ino (Codex Dorenberg) irezeichnet ist. Und

an diesem sitzt bei unseren Figuren vorn eine Maske. Das ist eine

Trachteigenthümlichkeit, die ich in eigentlich mexikanischen Dokumenten

bisher noch nicht gefunden habe, wohl aber in solchen aus den südlicheren
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Begionen der Mizteca und der Zapoteea. In der Sammlung det

Dr. Solognren in Oaxaca sah ich zwei Thonfigarai, die ans La CHtoga

im Dept. SSimaÜan stammen, die deutlich diese Trachtbeaondeilieit teigsu.

Und auf dem einen Blatte der Aubin-Goupil*sehen Sammlung, anges-

seheinlicb ebenfalls miztekiseher FroTeniens, einem mit bunten FariMs

bemaltem Stack Leder, das auf Blatt 20 des Goupil-Boban*8chen Atlsf

mit der Unterschrift ,»Le culte rendu h Tonatiuh*' reproduzirt ist,*)

tragen die mftnnlichen Oottheiten alle fflnf ebenfalls eine Maske toid am

Gfirtel.

Weiter lUlt an den Figuren unseres Bildes der grosse Kopfputs ant

Er besteht in Qblicher Weise aus einer Krone aus steifen Federn, aus der

längere, schwanke, biegsame Federn herausngen. An der Stirnseite siebt

man einen aufgesperrten sfthnestanrenden Rachen, und hinten sieht man

eine Scheibe und ein bandartiges, mit Xetistreifuiig versehenes StficL

Diese drei Elemente und den verbindendem schwarzen Streifen sehe ich

als die Rudimente eines Kopfschmuckes au, der in den mexikanischen

Bilderschiifton, insbesondere dem Codex Borgia, Codex Land u. s; w. mit

grosser Regelmässigkeit bei den Bildern des Sonneugottes und der ihm

erwandten Gestalten angegeben ist, und der aus einem Lederriemen be*

steht, dem grosse Scheiben ans Tfirkis oder Chalchiuitl aufgeheftet sind,

und der an der Stirnseite eine Art Yogelkopf mit aufgesperrtem zäbne-

starrendem Rachen trägt. Ich irobo in Abb. 117 das Bild eines Crotte*, das

entweder Xochipitlt, den juni^en .Muis!i;ott, oder PUtzintecutli, den Sonnengott,

vorstellt, nach dorn (Vulcx Land wied«'r. Der (im Original mit rother Farbe

gemalte) Lederrieiiieii mit seinen am Hinterkopf niclitbaren Handstreifen ist

dureh i^ekreuzte Streifung hervorgelioben. Ich bemerke noch, «lass dieser

Schmuck niclit selten auch bei andern (iestalten gezeichnet wird (vgl.

Alib. 118), dass es aber auch (Jottiieiten gibt, die an derselben Stelle ein

anderes Svmljol tragen. Ich habe in Abb. IIU aus dem verwandten

Codex Fejervür}' oiueu dunklen, alten, bärtigen üott, der Mondgott, abge-

1> In Wahrheit bihlet das Blatt eine der siemUeh hloflgen DarsteUaagen des

Towdanuiifnj eingelheilt nsdi den fttnf Gegenden, dem Zentram oder der Biehlung

unten oben und den vier Rimmelsrichtnngen. Jedem Abschnitte sind je eine mano-

bche und eine weibliche Gottheit und verschiedene Attribute zugctheilt. Die in

dem UnikrciH ausgesparten 2X5 Daten beziehen sich ohne Zweifel auf diese

Gottheiten, ihre Namen sind ce uia^atl, ce t^iiauitl, ce o^omatli, ce colli et

quauhüi and macwl cuetzpalm^ macuil eoxeaquauhili^ maeuä tochtlif macuü xoehiüt

macuil matinaUL Sie entsprechen den Ricbtnngen io der Folge 0., Mitte (oataa-

obstt), W«, 8. NcaeRUngs ist dieses filstt von Dr. Walter Lehmann io dsr

ZiCitschrift für Ethnologie vcröfTcntlicht und erläutert worden.

Es ist das übrigens das Ulatt. was Alfred Chavero in dem ersten Bande

des Werkes ^Mexico ;! travcs de los siglns" unter dem Nanoen ,Parte SUperior de

la piedra policroma del sacrificio gladiatono" (!) abbildet.
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\)il<]et. Dieser trägt, wie man sieht, vom an der Stirn sein Abzeichen,

das Meerachiieckengehäuse.*)

Unter der Scheibe, die liiuter d<'iu Kopfriemen aufgeheftet ist, ist an

den Personen unseres Bildes noch eino zweite Scheibe zu selieii. Das ist

natürlich der Ohrpflock. Den gekrümmton Streifen, der unter dem unteren

K.ande sichtbar wird, möchte ich, unter Bezugnahme auf das, was in den

Abb. 117— 119 zu sehen ist, als Haarsträhne deuten. Doch könnte auch ein

aus dem Ohrptiocko heraushängendes Band, oder ein dem Ohrpflock ange-

fügtea Schmuckstück dargestellt sein. Enden Ton Haarsträhnen sind an

der ersten der beiden Figuren auch unter dem Kopfriemen oberhalb der

Stirn sichtbar. Der besonders abgrenzte und besonders gemalte Theil

an der hinteren Wange ist wohl eine Andeutung einer besonderen Gesichts-

bemalnng. Bei den Pulquegöttem, aber auch bei Quetzalcouatl, dem Mond-

gotte und anderen, ist die hintere Hälfte ^es Gesichtes mit anderer Farbe

gemalt als die vordere.

Gleich der Mehrzahl der in den mexUumischen Handschriften abge-

bildeten mythol Ölfischen Gestalten tragen auch die Personen unseres

Bildes einen Federschmuck auf dem Rücken — ihre Devise. Dieser be-

steht aus einem korbartigeu Gestelle, etwa ähnlich dem, womit in den

Kalendern des Codex Telleriano Kemensis and Yaticanus A. der Xolotl

abgebildet ist, aus dem mächtige Federn herausragen. In der Kreusgegend

ist, wie Torn am Gürtel, eine Maske angebracht.

Betrachten wir nun weiter die Hieroglyphen, so f&Ut sofort in die

Augen, dass in der oberen Reihe drei der Hieroglyphen — f.ä.b. —
nichts Anderes sind als eine Rekapitulation des Kopfes der unten d«rge-

atellten Penonen. Das Gesieht ist dasselbe, der hintere Tbeil der Wange
ist auch in den Hieroglyphen besonders abgesetit and mit besonderer

Farbe beseichnet Dahinter folgt der Ohrpfloek mit seinem Appendix.

Darflber das mit NetsstreiAing yersehene bandartig heraosragende Stflck—
die Sebleife des Kopfriemens, wie ich annehme — die obere (Kopfriemen-)

Sebeibe allerdings onvoUstftndig. Aber Aber der Stirn wieder die beiden

Enden der HaarttriÜinen, wie in der ersten der unten in ganzer Fignr

dargestellten Personen. Zweifelhafter könnte nur das Element ersoheinen,

das in den drei Hieroglyphen an der Stirn nach Tom ragt Doch aneh

das ist mir in keiner Weise sweifelhaft Der aofgesperrte, lähnestarrende

Bachen, den die gansen Figuren an dem Kopfriemen befestigt über der

Stirn tragen, ist in den Hieroglyphen durch eine Zahnreihe ersetzt, wie

solche z. B. hftnfig an den Steinmessem oder Opfermessern angegeben wird,

um deren scharfe Sohneide znm Ansdmeke zu bringen.

Während also so die Hieroglyphen fjdfb, in allen ihren Einzelheiten

1) Im Ringsboroogh ist in Abb. 118 der stylisirte Vogelkopf an der Stirn-

seite des Kopfriemeos nussTersUadlich als Hieroglyphe «Tarkis" gesdchnet
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YoUkommen klar sindf kann ich von den drei anderen a, c, das Gleiche

leider nicht sagen. Ihre Bedeutung ist mir unbekannt. Nur so viel

lehrt die Betrachtung, dass es augenscheinlich nnr Varianten denelbea

Begleithieroglypbe sind.

VTenden wir uns endlich zu den auf den beiden senkrechten Tafeln

verzeichneten Hieroglyphen, so lehrt wiederum der Augenschein, dass drei

und drei nur Varianton derselben Hieroglyphe sind. Wenn ich die Hiero-

glyphen der linken TatVl. von oben nach unten fortschreitend, mii g,ku

die der rechten mit ^, ;/* bezeichne, so ist ^, eine, und anscheinend

die Haupthierogly|)he, A, r, m die andere, die Begleitbieroglyphe. Di

beides Formen sind, die mir anderweits noch nicht aofgettossm sind, kasn

ich über ihre Bedeutung nnr eine Vcrmuthung zn äusseni wagen.

Die Hieroglyphen m zeigen als charakteristischstes und wesent*

lichstes Element neben dem seitlichen, durch doppelten Kontur nb!.'e-

grenzten, gestrichelten Felde eine im Zickzack gebogene Doppellinie, die

den übrigen Theil der Hieroglyphe quer durobsetst Ich kann mich des

Gedankens nicht erwehren, dass diese im Zickzack oder wellig gebogene

Doppellinie dasselbe wesentliche Element ist, das uns anch in den mir in

Uebrigen fäfhselhaften Hieroglyphen a nnd e entgegentritt, und komme

deshalb auf die Yermuthnng, dass A, t, m nnr die zu einer Letter ab*

brcTÜTte, kalknliform gewordene B^leitbieroglyphe e, c, a ist Wäre den

so, so Ifige die weitere Vermnthnng nahe, dass l nur die zu einer

Letter abbreTiirte, kalkuliform gewordene Haupthieroglyphe /, 6 ist Uni

es will mir in der That scheinen, als ob einige wesentliche Element» ^«

letzteren in der kalkuliformen Figur g-,k^l enthalten sind: — das Aoge, die

Haarstr&hne über der Stirn, yielleicht das gestrichelte Stück am Hinte^

köpfe. Damit scheint allerdhugs die Uebereinstimmong aofsuhören. Viel*

leicht ist aber doch noch ein Element der Haupthierogljphe in ^, ib^ /^
halten, nnd Tielleicht gerade das, was dem Zeichner angenseheinlieh d»

Wesentliche war, ich meine die Zahnreihe Tom an der Stirn.

Bei Tergleichender Betrachtung der einzelnen Elemente, die in den

Maya-Hieroglyphen Tcrwendet werden, bin ich schon zeitig*) danuf 8a^

merksam geworden, dass gewisse Zeichen, die ich als Ausdruck eioci

zahnbewehrten offenen Rachens deuten musste, stellyertretend ondgleidH

werthig mit andern auftreten, die ich mich veranlasst sah, als Zeichen für

„Steinmesser" zu deuten. Die ersteren, die ich in Abb. 123a—/ wiede^

gebe, hat Professor Brinton in seiner jüngsten Schrift über Msyt-HIero-

glyphen mit der, meinem Empfinden nach etwas irreleitenden Unteredmft,

„crescentic signs** reproduzirt. Er hftlt diese Zeichen, insbesondere Abb. 1^^

1) Vgl. meine Abhandlung über den „Charakter der aztekischen und der Msy»*

Handschriften^ in Zeitschr. f. Ethnologie 20 8. S und „Gcsaminelte Al>*

handlang«' I (Berlin 1002) 8. 4()7>>416.
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die an dem Halse « d. h. an der Mltaidiiiig — tob Krtigen und Gefftssen

stemlieh häufig angegeben wird, fOreinHalalMnid! Ich bemerke dazu, dass

das Element Abb. 138 anf Belie^tlaiten rm Palenque in der Form Abb. 121

Torkommft und dase das Zeichen eAeu, das iRr gewöhnlieh die Form Abb. 122

hat, auf denselben Platten von Palenque in der Form Abb. 120 auftritt, d. h.

was in Abb. 122 eine einfache Mundö£Fhung ist, das hat in Abb. 120 die

Form des Elements, das Brinton für ein Halsband erklärt! Ich brauche

hierbei nicht I&nger zu verweilen und bemerke nur, dnss ich Dutzende

von Hieroglyphen anfflhren kann, wo das Element Abb. 123, das, wie der

Vergleich mit Abb. 120, 121 lehrt, iu der That ein zahubewehrter Rachen

Abb. Element des

Kachena. Aus einer Uie- Abb.l22.Tagesseicben a/i«M.

logljphe «nt einer Belief-

platte TOD Palenque.

Abb. 120. Tagesscichcn cthau

TOS «Iser HierofIjpheiqihtte

au Palenque.

0 b e d « f
Abb. 124.

Abb. 123. Elemmt des Baeheus, bieroglypblsehet Elemeat ffieroglTplü»

in den MasrarHaadsobrifteB. scbcs Element.

Steinmeeser.

ist, diircli das EK-nient Abb, 124 ersetzt wird. Kehren wir nun zu unserem

Bilde zurück, so wird man, meine ich, zugeben können, «hiss das l'>leineut,

das in der Hieroglyphe </, fc, l, und su^^ar auch in //, unten zu erkennen

ist, eine gewisse Verwandtschaft mit Al)b. 124 hat. Abb. 124 bedeutet

Steinmesser und ist den Elementen homolog, «lie „Rachen, Mund" be-

deuten. Sollte deshalb nicht auch das besondere Element in fj, X-, / der

Zahnreihe vor »b-r Stirn in der Haupthieroglyphe /, f/, ^, bezw. dem auf-

u'o.xjterrten zähnestarreuden Hachen über der Stirn der in ganzer Figur

dargestellten Personen, gleich zu erachten sein?

Lassen wir nuD aber auch diese zweifelhaften Dinge ausser S|)iel, so

geht jedenfalls aus der Form und Art der Haupibieroglyphe /, <L h mit

Bestimmtheit henror, dass wir in diesem dritten Gefäase von Kio Houdo,
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dem Pipil-GtoOste,. nioht eine Haehahmang von Maya-Dekoration und liiji*

Hieroglypheii vor ima haben. Die ffieroglyphen /, d, 6 — Tielleieht mk
die anderen — eind ana den Elementen der Peraon, die.auf dem Geftiil

daigeiiellt ist, erwacihaen und stellen eher eine Yozstofe für Maja^ari^i

kalknliforme Hieroglyphen, als eine Imitation Ton ihnen dar.

Ich.komme anm Scfalnss. Ans einem weiten «id interessanten, kite

" gleieh den mdsten Gegenden des alten mexikaniseh-mittelamerikaBiste

Kaltorkreises — nooh sehr wenig doichforsohtem Gebiete habe idi wm
einige feste Punkte heransheben können. Ich glaube aber, die Torsteliuai«

fietraohtongen werden erkennen lassen, dass wir hoffon dürfen, dsas äm
ToUstftndigere arohiologisohe Dnrchforschnng unsere Anschanungen 1^

ziehentlieh der Yorgesehichte dieser alten Volker klären nnd die lflchM>

haften, imbestimmten nnd widersprechenden Nachrichten der Historikv

erst Torständlich machen wird. Mochten unsere jungen Landalente, dii

hinflbergehen, sich das Beispid der Herren Dieseldorff und Dr. Sapper

zum Muster ndmien, nnd mOgen sie rot allem beherzigen, dass die dir

£rde entrissenen stummen Zeugen einer untergegangenen Welt nicht in

einem Drawii^ room Ton Nenem Teigraben werden dfirfen, sondern da«

sie in an Öffentliches bisiitni gehOreu, wo sie der Nachwelt erhalten bleibea

und wo sie, anderen TerwandtenDokumenten eingereiht, einer Tergleichenden

Betrachtung unterworfen und auf diese Weise sprechen gemacht werden

können.
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4.

Der Fledermausgott der Maya-Stamme.

Zeitichrift für Ethnologie. Band XXVI. (Berlin 1894.) 8. (577>->(5S5).

Im Jahre 1892 hat Herr Erwin P. Dieselilorff, der eifrige ErforseJier

<ler archäologischen Vt'rhältni«<e <les alten von Kekrhi und vielleicht auch von

ehemaligen CÄo/ bewohnten Kulturgebiots, das seit derZeit der Christianisiriing

den \amen Alta Vera Paz bekommen hat und heute das Departement

dieses Namens der Republik (Juatemala bildet, in dem Thale von Chaniii,

das 10 Leguas nordwestlich von Coban sich erstreckt und von dem Flusse

Chixoy un<l seinem Nebenflüsse Salba durchströmt wird, eine Reihe er-

folgreicher Ausgrabungen unternommen. In diesem Thale behmlen sich

mehrere künstlich geebnete Höfe, die von wallartigen Erhebungen pyra-

midaler Form umschlos.sen sind, und über die sich einzelne Pyramiden

(Tempel oder Grabhügel) und die langgestreckten pyramidalen Seiten-

elnfasäungen von Ballspiolplätzen erheben. In einem der Hflgel, der der

nördlichen Umfassungsmauer eines solchen Hofes aufgesetzt war, fand

Herr Dieseldorff unter einer mit Gefässscherben überschütteten Harz-

schicht eine kastonartige Steinsetzung und in dieser ein Skelett und fünf

Thongefässe. Das eine, ein Krug, zeigte in eingeritzter Zeichnaiig das

Bild dea in einem Schneckengehäuse verschlossenen oder ans ihm

hervorkommenden alten Gottes, der wohl als der Mondgott anzusprechen

ist. Dieser Krug ist von Herrn Dieseldorff in Band XXV (Jahr-

gang 1893} der Zeischrift für Ethnologie, ö. (378), (379) veröffentlicht

worden (vgl. oben S. 591, Abb. 15). Ein zweites dieser (befasse zeigte in

farbiger Bemalnng das Bild eines jugendlichen Gottes mit langem Kopfe,

kflnatlich abgeplatteter Stirn, die durch zwei grosse Quetzalfederbüsche,

die an den Seiten des Kopfes stehen, besonders gekennzeichnet ist. Auf

diesem ( icfilsse sind die Hieroglyphen des dreizehnten (been) und vierzehnten

und die des sechzehnten (ci^) und siebzehnten (cabari) Tageszeichens

angegeben. Herr Dieseldorff hat das Gefäss in demselben XXV. Bande

der Zeitschrift für Ethnologie , S. (548), Tafel XVI veröffentlicht, (vgl.

oben S. 59B und die der Torbergebenden Abhandlung S. 578 ff. beigegebene

Tafel U, Abb. 1).

Sater, OcMmoMlto Abliaadliiiigm. HL ^1
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In einem andern Hflgel, der auf der rechten Seite des Flusiat Salba

den Bfldlichen AbsehlosB eines nmsehlossenen Hofes bildete, diesen hodi

abeinigend und behernehend, fand Herr Dieseldorff unter einer Stein-

lage, bei der aber eine Hanscbicht Tollstftndig fehlte, die Trfimmer saU-

reicher ThongeOsse und daneben noch drei aueh serbroehene, aber wieder

leidlich zu rekonstruirende GefAsse, Das eine leigte in bunter Bemalnng

denselben in ein Schneokengehftuse eingeschlossenen oder ans ihm beiror-

kommenden Gott, (den Hondgott), wie der xuerst Ton mir gsDannte

Krug und daneben die Hierogljphen des neunten (mubte) und Eehdien

(pe) und des Tiersehnten (w) und des dreizehnten (bem) Tageszeichen«.

Dieses Gefftss ist Ton Herrn Dieseldorff an derselben Stelle, wie

das zweite Ton mir genannte Gtefftss, S. (549), Tafel XVI des

XXV. Bandes der Zeitschrift für Ethnologie TerOfFenÜicht und beschrieben

worden (vgl. die der Torheigehenden Abhandlung S. 578 ff. beigegebene

Tafel II, Abb. 2). Auf dem einen der beiden andern war die Zeichnung

nur zum Theil noch zu retten. Herr Dieseldorff hat diese S. (375)

desselben XXV. Bandes der Zeitschrift ffir Ethnologie erdffentlicht, und

ich gebe sie in Abb. 1 hier wieder. Das andere Gefitos aber Iftast in

prachtvoller Erhaltung die Figuren und die Hieroglyphen, die. der Ver^

fertiger auf ihm angebracht hat, erkennen. Herr Dieseldorff hat dieses

Gefjjtes in dem folgenden XXVL Bande (Jahrgang 1904) der Zeitschrift

ffir Ethnologie S. (576) Tafel XHI TeröffentUcht. Es ist die Figur, die

ich hier in Abb. 2 auf der hier beigegebenen Tafel I reproduzire.

In beiden Figuren, der der Abb. 1 und der der Abb. 2, wird man

unschwer die Gestalt eines Fledermausmenschen erkennen. In Abb. 1

sind die Glieder schwarz gemalt Die krallenartig gestalteten Hftnde sind

mit rother Farbe augej^eben. Auf der Flughaut, die zwischen den aus-

gebreiteten Armen und den Beinen ausgespannt ist, sind gekreuzte Toten-

beine, ein Todessymbol, zu sehen, wie solches diesem nächtlich lebenden

Thiere wohl zuzukommen scheint. Die Figur Ist durch das zwisdien den

Beinen herabhängende Ende der Schambinde (mexikanisch nutxtlatl, im

Kekchi ex genannt) als männliches Wesen gekennzeichnet.

Bei der Figur Abb. 2 auf dem Gefftsse, das auf der beigegebenen Tafel

reproduzirt ist. sind Leib und Glieder mit "gelber Farbe gemalt. Die Hände

uud die Fü.sse sind ebenfalls krallouurtig und roth. Die Flughaut ist schwarz.

Eine jj^rosse, weisse. lialbni(»ndfornii<;e Fii;ur ist wohl als Auge zu deuten und

gleich den gckrj'ii/.tt'ii l utcnbenuMi dci Abb. 1 als Todessynibol aufzufassen.

In srdir eindrucksvoller Art ist hier das rhicrgcsitlit gezeichnet. Besondere

KiMinzt'icih'n der Fledermaus sind das liäutige Nasonblatt und das Zeicheu

oLOa/ (Nacht) über dem Auge. Der Ilalskragen hat dieselbe Beschaffen-

heit wie der, mit dem iler Podesgott in den Handschriften gezeichnet wird.

Die Figur ist als miiniiliches W osen hier durch die ohne Mülle gezeichneten

( ieschlechtstheile gekeunzeichuet.
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' Diese beiden Bilder bringen ans eine Gk>ttheit Tor Angen, deren Yer-

«hrung zwar hier nnd da von den Histortkern gemeldet wird, deren Namen
'Wir in den Benennungen Teisehiedener Maja-Stimme wiederfinden, Uber

^ie aber, im Groasen nnd Ganzen, wie Aber die mythologischen Gestalten

der sfldmezikanisohen nnd mittelamerÜEaniaohen Btimme Oberhaupt, wenig

^enug bekannt ist. Es ist der Fledennaasgott

Die Fledermaos wird in verschiedenen Haya-Dialekten zdiz genannt

BaTon ist der Name ZifizSL nnd AhFt/itäX^ die .Fledermans-Lente", ab-

geleitet, der als Yolksname einerseits einem Stamme angehört, der adt

alter Zeit bis heute in der Nihe des heutigen San Cristöbal de Chiapas

«asftssig ist, — mexikanisirt als TzwuMonMoo, die Lente Ton Tzina-

«antlan, der „Fledermaus-Stadt*", bezeichnet, — andererseits einem

Stamme, der wohl als Bmchtheil der groHseo Nation der Cakchiquel, der

Abb. 1. Fkdemuuugott. Zeichnung aaf einem in Chami Ton Erwis P. Dieteldorff
aiugegrabenen GefÜsse.

Hauptoation des südlichen (luatciimla, aiizusolien ist. Ein Tzinacantaii

endlich existiert noch im äussersten SO. von Guatemala, im Sprachgebiete

der Sin ca.

Ueber die Sprache und die Trafütionen der Zo^tzü von Chia]>ns sind

wir leider nur ungenügend unterrichtet. Etwas besser steht es mit den

Stammen des südlichen und westlichen Guatemala. Hier sind in früher

christlicher Zeit die alten Traditionen von Eingeborenen selbst aufgezeichnet

worden, und «licso Aufzeichnungen, das Popol Vuh*) und die Annalen

Xahila's'), sind kostbare Dokumente, deren Benutzung nur etwas schwierig

ist, — einerseits der mangelhaften lexikalischen Hilfsmittel halbe«.

1) Popol Vnh. Le lirre sacr6 et les nythes de rantiqatte Amcricsine etc.

per l*abbd Brassenr de fioarboarg. Paris 1861.

2) The Annais of the Cakchiquels. Brinton*8 Library of Aboriginal American

Literatare No. 6. Philadelphia 18H5.
41*
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namentlich aber deshalb, weil es an genaueren Bestiinmuntjen der mytho-

logischen Tliiere und der Gesammtheit der auf den alten Folk-lore dieser

Stämme bezüglichen Dinge und Ausdrücke fehlt.

Eine interessante Stelle im Popol Yuh identificirt die Qu'iche mit den

Tolteken, die im Popol Vuh als Yaqui bezeichnet werden*), und Tohil.

den Gott des Stammes der Qu'iche mit Yol cuat-Quitzalcuat, — d. i.

Youalli eeratl*) Quefzalcotiatl, — dem Gotte der Tolteken. Während «iie

drei Stämme «1er Qu iche denselben Gott gehabt hätten, und auch derH ^tt

der Rabinal, obwohl er anders, nehmlich Hun-toh., genannt worden. <U'T-

eelbe gewosen sei, hätten die Cakchiquel sowohl in der Sprache, wie in

dem Namen des (iottes, den sie von Tollan mitgebracht hätten, von «leo

Qu'icho sich unterschieden. Zo tziha Chimalcan hätte der Gott der Cakchiquel

geheissen. Nach dem Namen dieses (Rottes wären auch die beiden

chinamit, d.h. die beiden königlichen Familien der Cakchiquel Ah-po-

zo'tzil und Ah-po-xa[hil] genannt worden"). — Demselben Namen für

den Gott begegnen wir nocli an einer zweiten Stelle, und hier wird auch

eine nähere Be.stimmung gegeben. Es heisst hier: — „es gab einen

Stamm, der zog Feuer aus den (Rcib)-Hölzern. Zo^tzilaha Chamalcan

heisst der Gott der Cakchiquel, die Fledermaus (zo tz) ist sein Abbild""*).

— Es war also ein Gott, der das Feuer in seinem Besitz hatte und unter

dem Bilde der Fledermaus gedacht wurde. Don Namen Chimalcan oder

Chamalkan kann ich zur Zeit noch nicht erklären. Zo'tziha oder

Zo'tzilaha heisst nicht „Fledermaus"', sondern „Fledermaus-Haus''. Ich

glaube, wir werden an eine Berghöhle, an das Erdinnere, also an einen

Gott der Höhlen, des dunklen Reichs der Erde denken müssen. Das wird

duroh eine Stelle, die unmittelbar TOr der letztgenannten steht, bestätigt,

wo die in dem Kleide einer Fledermaus vor den Stämmen erscheinende

Gestalt als „dieser Xibalba'' bezeichnet wird. Da ein Doppelname

Zo'tzilaha-Chimalnian der Gottheit gegeben wird, nnd auch zwei

Familien dieser Gottheit entsprechen und ihren Namen wiedergeben sollen,

so werden wir wohl annehmen mflssen, dass aucli die Gestalt des Gottes

eine doppelte war und der finsteren Gestalt der Fledermaiia eine andere,

freundlichere g^nüberstaad.

1) ohne Zweifel das mexikanische yuque „sie giengeD**, d. h. „die Weg*

ziehenden, die Auswandernden**, — eine Verbalform, die ziemlich regelmfisaig ia

den Texten in Verbindung mit dem Ableben gebraucht wird.

2) wörtlich „Nacht (und) Wind'', — eine Bezeichnung oder ein Epitheton der

Gottheit selbst. Wird aber insbesondere auch als der Name des Gottes der Ntm
angegeben, mid ist in den Bilderschriften, wie es scheint, dnroh die Doppelgeilslt

des Todesgottes nnd des Windgottes, die Bücken an Bttcken lehnend gcieichBSt

sind, dargestellt.

3) Popol Vuh, p. 246, 24S.

t) el end., p. 224. Die Stelle ist tod Brassear de Bourboarg nicht richtig

wiedergegeben worden.
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An anderen Stellen dee Popol Viih wird der Name Zo' tsiha= „Fleder-

maus-Haus*' nicht ak der einet Gottes, sondern als eine der Regionen

angegeben, die man anf dem Wege nach den tiefrten Tiefen des Brd-

innern, dem Beiehe des Dunkels und des Todes, zu passieren hat Dort

haust der G*ama-soUz, „die kopfabreissende Fledermaus, das grosse Thier,

das allem, was ihm vork^Mumt, den Garaus macht, und das auch dem Helden,

dem zur Unterwelt hinabsteigenden Hnnahpu, den Kopf abbeisst —
Solehe Tedesgestalten spielen in der Mythologie der mexikanischen und

mittelamerikanischen Stämme eine grosse Rolle. Aber ich wiederhole,

sie werden immer mit ihrem Widerspiele gedacht, und in -der Regel auch

mit ihrem Widerspiele gezeichnet.

Abb. 3. IfawafatiMMNili. Fledermausgott. Herr des Ostens. Codex Tstiesans 3778^

Blatt 24 (sKiogsboiongh 72.)

V)n9 sind die mageren Nachrichten, die über die eigentflmliohe (iestalt

der Fledermaus-Gottheit aus den Literaturberichten zu entnehmen sind.

Sie genügen aber, erkennen zn lassen, dass wir es bei ihr nur mit einer

Form der Gottheit der Bergh5hlen, des Höhlenkults, zn thun haben, Ton

dem uns bestimmte Nachrichten ans den Landschaften det Isthmus und

der nördlich mul südlich davon gelegenen Stftmme überkommen sind, der

aber augenscheinlich nur den Maya-Stämmen und den ihnen kulturell,

vielleicht auch sprachlich nahe stehenden sapotekiseh-mixtckischen Stämmen

angehörte, während er den mexikanischen anscheinend fremd war.

Wenn ich nun zu dm Mldliehon Darstellungen dieser Gottheit über-

gehe, so bin ich zuuftohst in der Lage, — was mau von yornherein nicht

vermuten sollte, — auch aus mexikanischen Bilderschriften solche herbei-

subriogen. Und das hat einen besonderen Werth, weil wir uns da auf
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bekannieram Gebiete bewegeo. Allerdings handelt es sich am Hand-

Schriften, die wohl in etwas sfidlicheren Regtonen entstanden sind. Die

Bilder, die ich beibringen kann, sind dem Codex Borgia, dem Codex

Yatieanns 3773 nnd dem Codex Fej^iüry entnommen.

Eine Ansahl Ton Blflttem in diesen Bilderschriften leigt immer Tier

Daistellnngen in eine Einheit snsammengefasst, bei denen also Ton Tora-

herein die Yermotnng nahe liegt, dass sie den vier Himmelsrichtungen,

besw. Tier,4en Himmelsrichtungen koordinirten Zeitabschnitten, entsprechen

sollen. Bei der einen dieser Darstellungen, Cod. Borgia 49—52 Kings-

borough 06—63) bt anf den Tier Blättern ein gaases Konglomerat tob

Bildern an sehen. Bei den anderen (Codex Yaticanus Krl 3778, Blatt 24—^27

— Kingsborough 72—75; Codex FejerTirjr-Mayer 41, 42 BKingsboroagh

4f 3) sind die Einseldarstellungen aus den genannten Blättern des Codex

Borgia gewissormaassen heranskopirt

Die Blätter Cod. Borgia 49—52 zeigen in der Mitte einen Banm, anf

dein ein Vogel sitzt, nnd der aus dem Leibe einer Person emporwächst

Darflber eine Gottheit, die Opfer bringt Zur Linken einen Ball^ieler,

ein Paar in Kopulation, und einen Thron, auf dem der Kopftichmuck einer

Gottheit — und swar immer der des folgenden Blattes — liegt Zur

Rechten ist oben die Erlegung oder Tödtung eines Thieres oder einer

mythologischen Figur dargestellt, darunter Tzitzimime^ Tom Himmel

stürzende (Jestalten, und ein Gott, der Pener erbohrt Jahres- und Tages-

daton sind aussonloni auf den Blättern angegeben, die zusammen 52 Jahre -f-

iMiU Tage, also einen ganzen Zyklus und ein Tonalamatl — in vier gleich-

mässige Abschnitte ic**teilt, — ergeben.

Die lIau}>t-(iottlioit — die Opfer bringende — des ersten Blattes ist

der Sonnen-(iott. Das Blatt dürfte also dem Osten entsprechen. Die

(luttheit lies zweiten Blattes vereinigt in sich die Merkmale einer Gottheit

des ]^Iondes, der Erde und des Steins. Ks niuss dem Norden entsprechen.

Die Haupt-(iüttlieit des dritten Blattes ist die Mais-Gottheit. Es ent-

spricht dem Westen. Die des letzten Blattes ist der Todes-üott

Es entspricht dem Sü<len.

Unter den Gestalten, die, zur Rechten der Hauptgottheit, ge\vis>er-

maassen ihre todtlichcn (Qualitäten zum Ausdruck bringen, ist auf

dem ersten Blatte, dem Osten entsj)rechend, zur Seite des Sonnen-

gottes, die Fledermausgottheit gezeichnet. Ich hal)e sie in 'I^mi

Abb. 3—5 wiedergegeben, wo Abi». '» der enzyklü]>ädischen Darsteliung

des Codex Borgia 49 entnommen ist, während Abb. :\ und 4 zu einzela

ht iiiuskopirren Serien gehören. Dass wir es hier mit der Flederniaus-

gottheit zu thun haben, ist durch die Flughaut, die sich zwischen Arnieo

und Beinen spannt, die Krallen an den Extremitäten, die scharfen Zähne

und vor allem das häutige Nasenblatt, da.s nur bei Abb. 8 in ein Stein-

messer verwandelt ist, zum Ausdruck gebracht. An das Bild des Diesel-
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»1 o rff/schen (ielasses erinnert namentlich in Abb. •» die mit »luiiklcr Farbe ge-

malte Flughaut, auf der man hinten einen Totenk«)j)f sieht (der allerdings auch

ein dem Kreuzspiegel anfgos<»t7.ter Schmuck sein könnte). Den Funktionen

des Cama-zo tz, der ko{)fabreissend«'n Fledermaus, entspricht in Abb. .'i und 4

der abgerissene Kopf, den das Thier in der Hand hält, wührend in Abb. ö

das Thier daa herausgerissene Herz und «las Blut verschlingt. Bemerkens-

Abb. 4. Dtr FMenDatugott. Oodfls Fej^r- Abb. &. Der Fledtrataaigott. Codex

T4i7-llayer 41 (Kiogabonnigb 4). Boig]* 49 (= Kiagiboioigh 66).

Abb. 6. idiu] toH» (naeb Landa). Abb. 8. idaal zota Gopan Stele M.
Abb. 7o—r uina\ zo'ts. Dresdener Abb. 9. ninal roVc Palenqop. Inscbtifteii-

Uaodsduift 4G, 47. tempel. Westseite. F 8.

Abb. 10. uioal io't^. Palea^ue. Kreuz-

tempel I. R 18.

• Abb. 11. siaal zoHz. Palenqve. Sonnen»

tempel Q 12.

*

Werth iat, dasa in Abb. *i und 5 die Fledermaiu mit der runden Mfitxe

und dem Naokenfederaolimacke dea Windgottee geneiclinet ist, wihrend der

Gett Abb. 4 ansaer dem abgerinaenen Kopfe noch eine Feaerscblaoge

faaat and auf einer Feuenehlange ateht

. Ich wende mich nun zu den Dokumenten der Mayaatimme. Die

Maja im engeren Sinne, die Bewohner von Yueatan, bezeichneten einen

ihrer 18 ttmal, ihrer Zeitabachnitte Ton 20 Tagen, mit dem Namen der

Fledermana zo'U (oder zoc^ nach ynkatekisoher Tranaskription). Das Bild
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der Fledermaus, als Hozeichnung dienos Zeitabschnittes, der in die zweite

Hälfte nnseres Septemhers Hol, habe ich nach den Rolaciones des Bischof»

Jjanda und nach der Dresdener Handschrift in Abb. G und 7 wiedergegeben.

Dass diese Bezeichnung aber auch bei den anderen Mayastämnien bekanot

war, ergibt sich aus den kombinirten Daten der Stelen von Copau und

Quirigua und dei' Altarjilatten von Palenque. Vgl. die Abb. H. die «1er

Stele M von Gepan entnommen ist, und die Abb. 9— 11, die auf Reliefen

von Palenque als Bestandtheile eines mit einem Tageanameu kombi-

nirten wm«/-Datum8 vorkommen.

In den Handschriften glaube ich die Fledermaus zunächst in der

Anfangs-Uieroglyphe der Gruppe zu erkennen, die ich in Abb. 14 wieder-

Abb. 12. DreideD«r Hudaehrift 17».

Abb. Id. DiwdMiMr Rtndsehrifk 17e.
Abb. W. Dresdeaer Handschrift 38^.

gegeben habe. Vor dem Stunde des Thieres ist hier das Zeichen km
s Sonne gezeichnet

Und ebenso ist mir die Vermotbung aufgestiegen, ob man nicht die

Anfangs-Hieroglyphe der beiden Gruppen, die ich in Abb. 12 und 18 wieder-

gegeben habe, und die ich frflher, mit Rflcksicht auf die begleitende

bildliche Darstellung, als die Hieroglyphe eines Raubvogels erklftrt habe,

ebenfslls auf die Fledermaus zu beziehen haben wud. Wir haben

n§mlich in ihr, ebenso wie in der Hieroglyphe des umeU 2o*tt, Aber dem
Auge, als Braue, das Zeichen alAal „Nacht* angegeben. Und auch die

Fledermaus-Ohren und der faltige Mundwinkel scheinen in der Hiero*

glyphe Torhanden zu sein. Statt der Zfthne ist hier allerdings die Hieroglyphe

eines Steinmessers gezeichnet.

Hftufig begegnet man der FledermHus auf den Reliefen Ton Gepan.

Eine ganze Figur der Gottheit, die ich in Abb. 15 wiedergegeben habe.
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ist auf dem Altar T (Maudslay'scher Bezeichnung) zu erkennen, der die

Oeatalt einer riesigen Reptilfigur hat mit krokodilartigeni Ko])tV und mit

Händen, zwischen deren ausgestreckten Vorder- und Hinterbeinen ver-

schiedene (tottheiten oder mythologische Figuren dargestellt sintl. Die

l^ledermaus eröffnet hier dio Reihe der auf der Ostseite dargestellten

l^ersouen, während auf der Westseite, ihr gegenüber, ein Vogel mit ge-

flecktem Gefieder und papageiartigeni Schnabel die Koihe führt, —
vielleicht der caki^y der Arara, der von dem den Cukchicjuel verwandten

Clan der ylÄ-ro'teiV, der „Fledermaua-Leute^, als Gottheit verehrt wurde.*)

Vor allem häufig aber begegnet un8 die FledemiBils in einer Hieroglyphe,

on der ich in Abb. 16 einige Formen zusammengestellt habe. Ausser

dem Kopfe der Fledermaus, der zum Theil sehr charakteriatiBch wieder-

gegeben ist, mit dem hautigen l^asenblatte und dem

behaarten Ohre, ist in dieser Hieroglyphe noch das

Doppelelement dM»-f% oder bem4cak vorhanden, daa

Tielleicht — denn es kommt unter anderem anch

in der Hieroglyphe des Sonnengottes vor — ein

Ausdmek für das, was die Haya mit u pop u dam,

die Mexikaner mit i-feä p4epal „seine Matte, sein

(Königs-) Sitz**, beieiohneten, d. h. ftkr Henechaft,

ist Endlioh ist in der Hieroglyphe noch ein

Clement Torhanden, das ich, mit Rfleksicht auf

andere Vorkommnisse, nicht anders deuten kann, als

einen zum Mmide der Fledermaus iBhrenden Blut-

strom, der Ton einem hieroglyphischen Elemente aus-

geht, von dem ich nachgewiesen habe, dass ee den

Lautwerth kan «gelb** hat*), und dass es ttellTertretend
^j^i,, 15 piedermaas-

l&rkm „Sonne" eintritt^ undTielleicht auch „Edelstein, gott 0 opsa. Altsr 7.

Herz, Leben" bedeutet Wir konnten uns Toratellen,

dass diese Kombination das Geopfertwerden beseichne und auf die tOdt-

lichen Eigentchafton dieses Thiers, das ja der die kopf-

abreissende Fledermaus, ist, Bezug habe. Wir kennen dieses kombinirte

Element auch aus andern Hieroglyphen, insbesondere der eines Gottes, der der

fDnfte in der Reihe der 20 Gottheiten der Dresdener Handschrift ist, der ein

Ton dem Leibe einer Schlange umrahmtes Gesicht hat und offenbar ein Gott

der Vegetation, ein Begleiter des regenbringenden Ckae ist. (Vgl. Abb. 17.)

Es ist schon längst bemerkt worden, dass der Kopf dieser Gottheit in dem
kouTentionellen Zeichen für die Himmelsrichtung des Nordens wiederkehrt

(Abb. 19a-tf) und FOrstemann hat ihn deshalb, und weil er an einer Stelle

1) Xahila's Cakchiquel-Annaten, 1. c. § 10.

2) Zeitschrift f. Ethnologie XXTII, S. 108, 109.

8) Science. Janusiy 6. 1898.
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«los Codex Cortes auf sfiinem von einem Zackenknin/.f uinnebtnien Kojife

sitzt, als Gott (1p8 Polarstenis erklärt. Tn AYahrheit ist or wolil die Maya-

Fonn des mexikanischen Mircouaü, des Stornji;otte.s iIps N^ordeu«, der

der Gott des e\vi;jf Kreisenden, und darum der Feuerbuhrer, der (»Ott

des Feuers und insbesondere dos himmlischen Feuers, des Blitzes, ist und

mit dem Symbole des Blitzes in der Hand dargestellt wird. Die blaue

Farbe des (tottes Abb. 17 und das von dem Leibe einer Schlamme -e-

bildeta Gesicht scheint geradezu Hieroglyphe für deu Nanieu des mexi-

Abb. 16. Hierogljphe der Fledonnaiu. a, ft. Copaii, Altar U,

e. Copaa, 8t6la,ii82. 4. Copan, Stele ^41. e. Capaa, Stala JTS?.

/. Gopan. Stele lao. ^ Copan. Stele D 13.

kanisoheD Gottes MiMOuaU, d. h. j^Wolkensohlange*' su sein. Data die

Hieroglyphe dieses Gottes ein Element anfWeist, das in gleicher Weise

in der Hieroglyphe der kopfabreissenden Fledermans Torkommt, und das

als eine Beteichnang des Geopfertwerdens sich auffassen Iftsst, würde ta

dieser Identifikation recht gut passen. Denn der Stemgott des Nordens

ist der Repräsentant der Seelen der Geopferten, der toten Krieger,

die seine Körper^ und Gesichtsbemalung .tragen. Xaturgemiss nnter-

scheidet sieh nun aber auch die Hieroglyphe des Gottes des Nordens

(Abb. 18) Ton der der Himmelsrichtung des Nordens (Abb. 19), indem

die erstere neben dem Kopfe des Gottes das Zeichen des Opfers, die

andere neben demselben Kopfe das Zeichen des Rachens, der Höhle, des
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Killgangs in die Unterwelt hat, tlas nur gelegentlich nach einer all-

gemein wirksamen Homologie, durch ein Steinniesser ersetzt winl.

Eine besonders ausgezeichnete Form der Hieroglyphe der Fledermaus ist

Abb. 16^, die auf der Stclo D (Maudslay'scher Bezeichnung) von Copan sich

findet. Diese Stole zeigt die Besonderheit, dass die hieroglyphischen

demente, <lio anderwärts in konventionellen Zeichen wiedergegeben

Abb. 17. Die Wolkenschlange, der Gott dos Nordeuä der

Maya-Handschriftcn. Dresdener Handschrift 5«,

ah e

Abb. 18a, b. Uanpthieroglyphe der Wo Ikensch lange, des Gottes
des Nordens. Dresdener Haudschrirt.

Abb. V.)a. Hieroglyphe xamait „Norden". Dresdener Handschrift.

Abb. I9b, c. Hieroglyphe j-amatt .Norden". Codex Tro-Cortes.

werden, hier in voller Figur gezeichnet sind. Für die Erkennung der

eigentlichen Bedeutung joner Elemente ist daher gerade jene Stele, so-

wie einige Monumente von Quiriguii, bei denen die Hieroglyphen «ler

Initial Series und die ihr unmittelbar folgenden, in der gleichen kalli-

graphischen Weise gezeichnet sind, von hervorragen<ler Wichtigkeit.

In unserer Abb. lt>^ ist die Gestalt der Fledermaus, das Xasenblatt, <lie

Flughaut, vortrefflich zu erkennen. Das Element, das ich als eine Be-

zeichnung des Opfers deute, ist durch eine Tropfenreihe und ein Stück,

das wie ein aus Muschelschale geschliffener Ring aussieht, angegeben.
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Auch in der dritten der in Abb. 16^ wiedergegebenen Hieroglyphen hafc

dieses Element, das dem kan oder Im entspricht, die gleiche Gestalt. Die

^Mfi-tifc-Gmppe fehlt in Abb. 16^, Tennnthlich, weil sie nnr eine neben-

sftchliehe Bestimmung darstellt.

Auf don Kopfe und Körper in Abb. 16^ aind, ebenso wie in vor-

schiedenen der andern FledermanskOpfe, die in Abb. 16 susamm«&-

gestellt sind, die Elemente des Tagesseiohens eauac wiedergegeben, das in

Abb* 16f in voller Form unter dem Ohre der Fiedermaos an sehen ist Das
Zeichen e€ntac entspricht dem mexikanischen qidemiä „Regen' und der

Schüdkriyte (jayotl) des guatemaltekischen Kalenders. Die SohiMkrftte ist

die Pauke und bezeichnet darum den Donner und den Blits.

Die Fledermaus erscheint im Popol Vuh als der eine von vier Thier-

dämonen, die der Torzeitlicheu unvollkommenen Menscheuschöpfung, den

poy aham che^ den ,,au8 Holz geschnitzten Puppen'^ ein Ende machen.

Die Namen dieser Thiere sind freilich etwas ungenau flberliefert. Ich lose

cot „Adler*' für Fo^(Harz); .rc'ot <jui räch „er grub ihnen die Au<cen aus",

für .rerohocach und ramazotz, die „(kopf)abrei8sende Fiedermaua" oder

caiiiazotz, die „TodesHecierniaus" für camahtz. Mit diesen Verbesserungen

lautet die betreft'emle Stelle:

que/ierut qui camizcunc — und iu folgender Weise wurden sie

getötet: —
:ce iutic — sie fanden iu einer Ueberschwemmunjj: ein Ende.

xpe nimu cot chila cht cah — es kam ein grosser Adler dort vom
Ilimmol,

a-cot ijiii racli u hi — „der ihnen dif Auu'en aushöhlt", genannt,

• xc'otin uloc u bak qui vach — der grub ihnen die Augenhöhlen ans

xpe camazotz — es kam die kopfabreissende Fledermaus (die

Todesflederniaus),

.rcupin 1(1(1 qui holom — die riss ihnen den Kopf weg;

,rpe cotz Imlavi — es kam der ?-Jagiiar,

irtio qui tiohil — der frass ihr Fleisch,

xpe tucuiit balavi — es kam der ?-Jau:uar,

xtukumc .rquir/iouir qui baktl qui bochil — der zerbrach und xer-

malnito ihre Knochen, ihre Sehnen.

Diese Thierdämonen des Popol Vuh siud olfeubar den vier Gestalten

äquivalent, die in tlen oben an;xefQhrten Stellen der Handschriften der

mexikanischen Codex Horuia-( rruppe vorgeführt sind, Und zu «lenen noch
eine Darstellung auf Blatt 44 des Codex Borgia kommt. Aber die

Fk'tli rniaiis beginnt dort die Keihe, muss also der Himmelsrichtung des

Ostens angt'lioren: und der tmniv% balain des Popol Vuh ist in den Hand-
schriften der Codex Borgia - (iruppe durch eine Art Haifisch oder

Krokodil ersetzt. Alle vier siud als zerstückelnde Thiere vorgeführt.

Aber die Fledermaus des Ostens hat seinem Gegenüber den Kopf abge-
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rissen; der Haifisch oder das Krokodil des Westens den Fuss. Das lässt

darauf schliessen, das» es sich liier um die Phasenbildungen des Mondes

liandelt, der als abnehmender, wenn er der Sonne nahe im Osten steht,

den vordem Theil seiner Scheibe verloren hat; als neu am NVesthinunel

aufgehender den hinteni Theil seiner Scheibe verdunkelt hat. Diese vier

JDäinonen sind also als die l'hasenbildner «les Mondes aufzufassen, und der

erste von ihnen, die Fledermaus, als der Hauptdämon, der, im Osten

wohnend, den dem Osten sich nähernden Mond dekapitirt. Das «Ifirfen

wir als die eigentliche mythische Bedeutung dieser merkwürdigen Gestalt,

auch bei den Maya-Stäramen, annnehmen.

Es wären nun noch einige Worte über die Hieroglyphen zu sageu,

die auf unserem Vasenbilde Tafel I neben den beiib^n Fiijuren des

Fledermausgottes ihre Stelle haben. Hier ist nun all(M-dings die Hiero-

glyphe der Fledermaus in keiner der /.u je dreien auf den beiden

Seiten des Gefässes angegebenen Hieroglyphen zu erkennen. Es lag ja

wohl auch kein Grund vor, die Fledermaus, die im Bilde deutlich und

eindringlich genug vor Augen geführt ist, noch besonders hieroglyphisch zu

nennen. Die Hieroglyphen oder ihre Elemente scheinen in den beiden

Säulen sich in gewisser Weite z« wiederholen. So ist das Anfangs-

element in den Hieroglyphen e nnd e und wiederum in ck, d und /
augenscheinlich dasselbe. In c ist mit dem Anfangseleniente, wie

es scheint, das Zeichen A-an, in e mit ihm eine Art Eidechsenkopf

verbunden, und kan und die Eidechse könnten Homologa sein, da

das Zeichen kan dem mexikanischen c%tetzp<üin „Eidechse*^ entspricht.

In d ist mit dem Anfangselemente ein- anderes, das die Bestandtheile des

Zeichens cauac enthält, verbunden, in f eines, das entweder als ifcail,

yielleioht aber auch als mulur zu deuten ist (vgl. die Form des Tages-

zeichens muluc in der ersten der vier Hieroglyphen oben S. 578, Tafel H,

Abb. 2); a scheint abweichend ist aber vielleicht auch auf den Typus

muhut zairflckzaffihren, nur dass an der Basis, statt der Schleife oder der

Unterlage, die in d nnd / su sehen ist, ein in den Hieroglyphen <Ier

Tagesseicben nnd der Terschiedenen tdnal hftufiges Element, das vielleicht

auf die drei Ffisse eines Oefitoses snrfldLgeht, gezeichnet ist Eine be-

sondere Konstitution weist die Hieroglyphe h anf, in der ms vielleicht

das Element maß zu «rkennen haben, den Namen dee Festes, an dem in

Yncaian die grosse FrOhlingt-Fenerzärimonie gefeiert wnrde.
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Das Gefass von Ohama.

Zeitcdirift fftr Etlmologio Bd. XXXVI (1895) 8. 307 (?20).

Das schöne Oef&ss, tod dem Herr Diesel dorff der Qesellsohaft leidBr

nur eine Zeichnung einsenden konnte, die auf Tafel VIII des Jahrganges 1894

der Zeitschrift für Ethnologie reproduzirt ist, und die ich hier auf Tafel I

wiedergebe, hat in deui Ict/teii Hefte desselben Jahrganges der Zeitschrift

von Seiten des Herrn E. Förstemanii t^ine Besprechung erfahren.

Es ist bei koniplizirten Darstrlluugeu der Art, iu denen auch Hiero-

glyphen oine Rolle spielen, meinem Empfinden nach immer etwas misslich,

sich in speziellere Deutuntren einzulassen, wenn man nur eine Zeiclinuni: und

nicht zum wenii^stcn eine photographische Re])roduktion vor Augen liat.

Denn num weins, wie selbst die Meisterhand eines ( atherwood und des

Zeieliiiers. <len Lord Kingsboruugh verwendete, in der Wiedergabe

dieser krausen Figuren und Symbole fehlgriff'. Ich wurde es daher ver-

mieden haben, über <len Inhalt dieser Darstellun<ren irgend etwas zu

fiussern. wenn ich nicht wahrneluuen müsste. das» eine nebensächliche

Identifikation, die Herr Dieseldorff in seiner Beschreibung des Bildes

angi'geben hat, und die zweifellos nicht zutreffend ist. von Herrn Forste-

nianu zum Mittelpunkte einer in bestimmter Richtung sich bewegemlen

lieweisfrdirung ;iemacht worden ist.

Herr Dieselilorff ) sairt: — »Der von rechts herbeischreitende Hanpt-

priester f ist schwari: bemalt in der linken Hand träirt er einen

angemalten, {acheraliulichen (iegenstand, in dem ich den aus Palnien-

bbittern gefloclitenen Soplador erkenne, der zum Feueranfachen hier zu

Lande in jeib'in Hausstände dient und von dem ich nicht glaube, dass

er ji' zum Fächeln verwandt wurde, einem Gebranch, den die Indianer

nicht kennen/' Und ähnli(h spriciit er bei den anderen l'ignreii von

diesem (lerath als dem .,Sopla<h)r". Herr Förstemann aber schliesst: *)
—

^,Auf das Anzünden des ueuen Feuers weist das von den Personen oi o

1) Verhandl. XXVI, 1894, S. 374.

2) ebend. S. bU.
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& Dm G«fiM von OumL

f und g gehaltene Werkzeug hin, in welchem Herr Oieseldorff mit

grosser Bestimmtheit den noch jetit im Gebrauch befindliehen Soplader

oder Feueranfacher erkennt.*^

Es ist gewiss richtig, dass aus Palmblattatreifen guHochtene Fächer in

(iiiatoniala, wie in weiten Strichen «les wannen Amerika, zum Anfachen

und Aufreeliterhalten der (ihith benutzt werden. Richtig wird auch

dii' Behau])tung Dieseldorff's sein, dass die heutigen Indianer von

Guateiiiahi sich des Fächers zum Fächehi nicht bedienen. Auch bei

den heutigen Indianern von Mexico ist meines Wissens iler Fächer nicht

in Gebrauch, zum mindesten nicht allgemeine Sitte. Aber bei den alten

Mexikanern war es ein allgemein gebrauchtes (Jeräth. Das wissen wir

aus «1er Sprache, das lehren uns die Texte und die Historiker, und das sehen

wir in den Abbildungen der Handschriften. Und bei <len Maya-Stänimen

ist es nicht anders gewesen. Denn das Wort cxistirt sowohl im eigent-

lichen Maya, wie in den (Juatemaia-Sprachcu.*) Und wenn wir in «len

wenigen Maya-Handschriften, die wir haben, keinen Fächer abgebildet

sehen, so liegt das einfacli daran, dai<s diese nur religiöse und kalendarische

Dintce behandeln. In den mexikanischen Bilderschriften dieser Art sucht

man den Fächer auch vergebens. Aber man findet sein Mild in dem

Codex Mendoza, der einziiren Handschrift, die die Dinge des gewöhn-

lichen bürgerlichen und politischen Lebt'us zur Anschauung bringt, und

man hndet ihn in den iiiixtekischen Bilderschriften, ilie, wie es scheint

in ihrer Hauptmasse ^^ andersag«'n von Ahnen menschlicher oder göttlicliei

Natur zum (iegenstand haben: — Dass aber der Feuerfächer bei der

Zärimonie des Feuerreibens benutzt, oder gar, dass er den dargestellten

Figuren in die Hand gegel>eu worden sein >oll. um dem Heschauer die

Idee des Feuerreibens zu übermitt«dn. erscheint mir einfach undenkbar.

In den zahlreichen Darstellungen des Feuerbolirens, die ich aus

mexikanischen Bilderschriften kennt*, und die gewiss nicht viel unter der

Zaiil von Hundert bleiben, tritt ni^gend^ ein F<'uerfächer in Aktion. Den

(•ebrauch des Feuerfächers bildet «ler alte de Lery von den Tiipinambä

Brasiliens ab und beschreibt «lies f(dgenderniassen: — ,,I)es Nachts lä>st

er (das Feuer) zeitlich aufblasen mit einer Art Blasbälglein, tatdperona

genannt, den Scherben, welche die Weiber bei uns für das Angesicht

halten, wenn sie beim F'euer stehen, nicht unälinlicli." — Wo er aber

das Feuerbohren beschreibt, ist von einnn ..Bhisbäl^lein keine Uede,

Er sagt: — .,Durch solches schnelles und starkes Keibeu geht nicht

allein ein Kaucb, sondern auch Feuer daraus. AUdaun thuu sie

1) ual ^absaico, aventador, niGsqueador" (Peres, Dicdooario de la Lengoa
Maya). val ^a^entador de pluma, 6 de palma" (Brassenr, Yocabulaire de

la langue Quicbee). — vual ^Fächer^ (in der Pokomam-Sprache, nach Berendt).

Dagegen hopob-kak s. hopzah kak gsoplador del fuego'^ (Ferez).
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656 Vierter Absclmitt: Archäologisches und &oderes ans den Maja-L&ndeni.

hiinn BanmwoUe oder etliche dflire Banmblfttfter, anatatt miaeree Zflndck,

80 empfängt sich das Feuer gar leichtlich.*'

Bei den alten Mexikanern waren swei Arten Ton Fiebern im Gbbranek

— Die einen waren kostbarer, ans Federn gefertigt Sie wurden b«i

Festen gebrancht nnd dienten als Bang-Abieiehen, insofern die Kflnige

und der Kriegeradel berechtigt waren, aus den kostbaren grflnen Schwaos-

fedem des Qnetsalvogels gefertigte an tragen,*) den Tomehmen Kauflentea

dagegen nur solche ans den Federn des Waldhuhns der Tierra ealiente

anstanden.") Die anderen waren einfacher und dienten auf der Beise

Sie sind geradesn Symbol des Reisendoi oder der Tom Könige ansgesandteo

Boten. loh gebe in Abb. 1 aus Codex Mendosa 68 zwei Bilder wieder.

a b

Abb. 1. Die Kundschafter des Königs.

a. Codex Mendox» Ob, 1. — b. Codex Meodosa 68, 9.

die die erprobten älteren Krieger darstellen, die von dem Könige dfii

Titel (equiua nnd das Recht erhalten hatten, als seine Gesandten

(embaxadorfs) /u geht'ii und als Führer und Pfadfinder im Krie^'e

(adalides en las guerras) /.n dienen. Sie sind .,mit ihren grossen

Lanzen und Fächern'* (con sus lanzoues y ventallus), wie der Interpret

1) usaban traer los Senores nnos mosqneadores CD la maao qne llamaban

qtteizalecaceuaztlif y con nnas baudas de oro qua subiaa con las plnmas. Sahsgan 8,

cap. !)).

2) caando llegaemos ä nuestra tierra, sera tiempo de oaar los bsrboteä de

ambor, j las orejerss qae se Ilamsn ^iMlMlDoyoInaooeAlIf j nueslros bicolos ncgm
qne se Ihunan same topUU y los sTentadorss y ojeadorss de aoscss (eucdt

yehracenaztU), las niantss ricss qne bemos de tiaer y los maxtles prsdsdoi.

(Sahagan 9, cap. 2.)
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ai^bft, dargestellt usd mit schwaii aBgemaltem Körper, ihrem

Bttige entaprediend, mid weil lie in oflisieller Hiwion geben. In Abb. 3
gebe ieh nach Codex Mendosa ein Paar Boten niedeiwi Bange» (man«»

donet, — ezecatoreB j embujadores de! Se&orio de Mexico) wieder, die

dem Kanken einea Döifee Fehde angesagt haben. Man siebt sie auf dem-
selben Blatte ans dem nunmehr feindlichen Ctobiete flflcbteo, Ton Pfeil-

sehfltaen Terfolgt In Abb. 8 ist, ebenfidls nach Codex MmidoBa 67,

der Vorfall dargestellt, der die YeranlassuDg zu der Febdeansage

gegeben hat: — der Ueberfall nnd die Ermordung mexikanischer Kauf-

leute durch Angehdrige des betreffenden Dorfes. Auch hier ist, neben

der Rflckenkraxe mit dem Waarenballen und dem Wanderstabe, auch

der Fieber dargestellt, als nothwendig und selbstrerstfindlich auf der

Reise mitgefQhrtes Gerftth. Diesen drei, dem Codex Mendoza ent-

Abb. 2. Die Boten MoUeuh^otna'A, Codex Abb. '6. Überfall reuender K*oileote. Codex

Mandoss 67. Mssdoss 67.

nommenen Bildern fttge ich in Abb. 4—6 noch ein Paar weitere Bei-

spiele hinan, die dem mixtekischen Cödioe Colombino (Codex Doren-
berg entnommen sind nnd Oegenstftnde mehr mytholegiseher Natnr

behandeln. Auf dar Waadenug begriffene Personen sind auch hier

muweilelh'afl abgebildet, die bald einen Stab, bald eine Lanie in der

einen und in der andern Hand einen FAoher halten.

In Abb. 4 sieht man rechts eine Person, (die als Priester frisirt ist nnd
'

eine Naehthimmel-Gesichtsbemalnng bat) auf einem Stuhle sitsen, an der

Ton links her, Boten augenscheinlich mit einer Meldung kommen, wihrend

ein Dritter eine Frau aufseinem Rfloken trfigt Die letitere ist, wie es scheint,

an einer Berstfaung geboH, da anschliessend auf dem folgenden Blatte in

drei Bildern die Berathnng swischen einer mSnnlieben und eiper weib-

Uchen Person dargestoBt ist.— In Abb.ö sieht man Tier minnliche Personen

in lebhafter Bewegung nach emem an dem linken Bude des Blattes

stehenden Bilde hin, das den Berg mit der gekrfimmton Spitse, das Cof-
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hmaeany das im Wotten gelegene m]rthiscbe Land daratellen kUiuite. Der

ordente der Wer Wanderer ist Outttahouatl, der berflhmteete der

meukanitehen Götter, der Heroe Ton ToUam. — Abb. 6 endlieh seigt aaf

einem 15;illsj»i».'l|»lat/.r »leii König «h-r Nacht mit seinen Begleitern uiul

ihm gegenül.er den Herrn <les Tages un<l seine Begleiter. Der letztere

l»egrü88t den Herrn der Nacht. <ler ihm zum Kmpfange die Hunde eutgegeu-

streckt. L m den Ball8piel|datz heiunt stehen die vier BoteA der
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6. D« Geil« Ton Gbuai, 659

Unterwelt, (durch das rund«' Totenau^'c, das sie mit dem Herrn der

Nacht theilen, als solche gekounzeichuet). Es sind ofTenbar die Boten,

die den Herrn des Tuges nach der Unterwelt entboten haben. Denn das

Ganse scheint auf einen dem Mythus von Huuahpu und Xbalanqiu fthnliehen

Vorgang, der in dem Popol Vuh, dem Qu'iche-Sagenbuche enfthlt ist,

Bezog "fXL nehmen.
42»
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Die Natunwendiiiig^ dieter Bilder a«f die Sceoe, die anf dem Oeflne

von dumi daigeelellt ist, ergibt sich fm aelbel. Wer die Stolliiiig ud
die Holtang der eimelneii PerMoen nabeluigoii wtirdigt, wird tehweilicb

auf die Idee k^MDineii, dass ein Ten reclita herbeisebreiCender Hauptpriettar

j^blutdUrstig den Ted des knieenden Opfers tu ferdem sebeint, wlhreod

sein Gegenflber beBcbtnchtigend anf ibn «nredef Heber eolebe Dinge

wird wohl anch kanm eine Diskussion stattgefanden beben. Wenn ein

Opfer nöthig oder nfltslieb Sellien nnd ein geeignetes Objekt Torhandea

war, so wurde es gebracbt Der Sinn der ganzen Handlang ist sicher ein

ganz anderer, nnd ich meine ihn knrz mit den zwei Worten: Ankunft

und Empfang bezeichnen zu können.

Nun aber die knieende Gestalt Herr Dieseldorff nimmt an, dass es

ein zum Opfer bestimmter filtlicher Indianer sei. Und Herr Förstemanu

verweist auf Blatt GO der Dresdener Handschrift, wo man zu Fiigsen e'me^

mit Schild und Speer bewafFiieten und mit einer grossen Federkrone

geschmückten Kriegern einen Gefangenen knieen sieht

Wer aus der blossen Thatsache, dass »lie fragliche Person — e der

Dieseldorff'sehen Bezeichnung — kuieoud dargestellt ist, schliessen

will, dass es ein zum Opfer bestimmter ludiauer sei, mag das thun. Ich

glaube aber nicht, dass es ihm gelingen wird, aus irgend einer bildlichen

Darstellung, einer iMayu-HaiKlschrift oder einer mexikanischen Bilder-

schrift, eine Stütze für seine Ansicht beizubringen. Dass aber die frai,'-

liche Person jedenfalls nicht einen Gefangenen darstellen soll, erseheint

mir zweifellos. In den bildlichen Darstellungen dieser alten Völker pflegt

eine deutlichere Sprache geredet zu werden. Der (Jefangene wird an den

Haaren herbeigezogen. Das ist die gewöhnliche Darstellung in den

mexikanischen Bilderschriften und auf den mexikanischen Reliefen. Und

das wird auch in dem Kultus der Mexikaner, wenn ein Gefangener zum

Opfer gebracht wird, in Wirklichkeit ausgeführt. Oder der Gefangene

wird als Gefangener mit auf den Rücken gebundenen Armen, oder in der

Tasche, wie als Jagdbeuti', getragen dargestellt. So in den Maya-Hand-

schriften. Herr Förstemann führt sein Bild noch weiter aus. In dem

Gegenstände, den die Person e in der Hand hält, meint er entweder ein

Wflrdezeichen oder einen zerbrochenen Speer zu erkennen. In dem

Unterkiefer sieht er eine Pfeilspitze stecken, und die rechte Hand scheint

ihm schmerzhaft nach der Wundstelle zu bewegt zu werden. Die Blume

endlich, die hinter dem Nacken sichtbar ist, möchte er als Folge einer

durch die Laut-Aehnlichkeit <juix „Dom" und quic „Blut" bewirkten

Ideen-Association, nämlich als Symbol für Blut «leuten. Was eigentlich

Hr. Förstemann als die den Unterkiefer durchbohrende Pfeilspitze ansieht,

— ob die beiilen letzten Barthaare, oder die schwarze Zeichnung, die

anscheinend unter der 01)erlippe sitzt, oder gar die beiden Ohr-

stäbchen, — das ist mir, otl'en gestanden, unklar. Was aber die Be-
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5. Das Qefäss ton CIuuim. 661

"wegung der leebten H«nd betrifft, — die fllwigens die lefeste Penen, der

Begleiter des utkommeiideii Hinptlings, genau in der gleiehen Weite

naelit, ^ eo hat diese eine gant andere nnd gana bestimmte Bedentong.

Es war der bei den heidnisehen Xaja Abliebe Gross, oder Tielmebr ein

UnterwOrfigkeits- und Ergebenheitsseiehen, das Zeiehen friedlioher

Oesinnnng.^)

Die OebBrde ist anch Tollkommen Tentlndlieh. Die Hand, in der

der Feind die Waffe hAlt, die Hand, mit der er snm Sehlage ansholt, ist

on dem, den man friedlieh begrflssen will, weg, nach hinten gewendet

Die Waffe, die in der rechten Hand gehalten wird, wurde dabei wohl

eigentiieh niedergelegt*) In unserem Bilde hat die Figur g (der Begleiter

dee AakommeDden) den Fisher, den diese Person nrapranglich in der

rechten Hand hielt, um die BegrflssnDgsgebirde ansnflihren, in tut

komischer Weise unter den linken Arm i^emmt. Bass aber von den

eieben Figuren niMeres Bildes nur iwel die BegrOssnngsgebirde ansfllhren,

eohdnt seinen Gnind darin zn haben, dass diese Gebftrde hier eben nur von

der Begleitung der Hauptpersonen ansgeffihrt wird. Die Hauptpersonen

aber sind auf der einen Seite der ankommende fremde Häuptling, auf

der anderen Seite die Tier Forsten des besuehten Stammes, die

— wflrde es sich z. B. um den Stamm der Qn'iche handeln — die Titel

ahpop, ahpop c'amha, ahau k'aUL, ahtzic vinak führen würden. Die knieende

Person also, die von Herrn Dieseldorff zum Opfer g-estempelt wurde,

die Herr Förste mann als verwundeten, blutenden Gefangenen ansieht,

der gegen den Willen des eigentlichen Siegers von dem Priester als

Opfer beansprucht werde, halte ich einfach für die Begleitung, die Diener-

echaft. das (iefolge, — die Sklaven, wenn man will, — der vier Fürsten,

die den fremden Häuptling in ihrem Gebiete empfangen. Dass dieser

Begleiter oder Diener knieend dargestellt wurde, hat seinen Grund

vielleicht einfach in der Oekonomie der Haumvertheihing, da durch die

Haltung der in lebhafter Bewegung heranschreiteudi'ii i'erson eine gewisse

Lücke entstand. Eine grössere Unterwürfigkeit ist ausserdem bei der

den Gäät euipfangenden Partei berechtigt, oder weuigstens höflich..

1) Vgl. Cogoliudo i), Kap. 8 und Villagutierre y Sotomayor 2, Kap. S:

— «Luego que Uegaron, salndanm los dos espitaass (Itsass)! 4 los dos Beligiesos,

A so ossa^a (qne es, eehar el braf;o dereoho sobre el omhro, en ssial de

paz y amistad)", d. h. sie begrUssten die beiden Mönche nach ihrer Sitte, indem

sie den rechten Arm nach oben gegen die Schalter bewegten, als Zeichen von

Frieden und Freundschaft.

2) In ähnlicher Weise halten die nordamerikaniscben Indianer zum Zeichen

von Frieden und Freundschaft die rechte Hand, mit der Baadflftche nach oben

gekehrt, oder beide Hiade lesr in die Hobe, wihrsnd die Nstehe s, die im Jahre

1862 der Kolonne La Salle's bsgsgneten, dieselbe Idee durch Yereinignog der

beiden Hände zum Ausdruck brachten. Vgl. Garrick Msllery in First Ann.

Rep. Boresn fithnology, p. 580, 531.
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Herr Förstemann betont Herrn Dieseldorff gegentber gm
riehtig, diM die von rechte beransohreitende Penon nur ein Krieger na
könne. leh möokte das noch genauer dahin priaisiren, dass diese Penoa

ein KriegshAuptHng ist Der gewOhnliebe Krieger trug bei des

Mexikanern das maequawUly das mit einer Schneide Ton ObsidiansplitteiB

bewehrte Holsschwert. Die Häuptlinge, wie die obige Abb. 1 und ander»

Bilder des Oodez Mendoia beweisen, fflhrten lange Piken, die an der

Spitse eine blattartige, mit Obsidian-Splittem bewehrte Verbreiterung hsttea.

In derselben Weise war bei den Maya der gewöhnliche Krieger mit Ffeil

und Bogen bewaffnet; der Häuptling trug eine lange Pike. An der Stelle,

die ich oben als Beleg für die BegrOssungagebärde anliährte, sind dieie

Piken, welche die Maya-Häuptliuge tragen, genau beschrieben. Ich sstM

die Beschreibung hierher, weil sie in Worten uns genau das vorfttlirt,

was wir in dem Bilde Ton Ghami sehen. Es heisst von den beides

Häuptlingen, die der Canek, der OberhäuptUng der Itaaex, im Jahre 161&

den beiden Fransiskaner-Mönchen Bartolome de Fuensalida oad

Juan de Orbito nach Tipü entgegenschickte: — «sie trugen Piken mit

Klingen aus Feuerstein, ganz in der Art der unsrigen, nur data bei

uns die Klingea yon Stahl sind. Und am Grunde der Klingen viele

Federn Ton schönen. und bunten Farben, in der Art, wie unsere

Fähnriche mndumlaufende Quasten an ihren Spiessen haben. Die Klingen

vod etwa Va Elle lang, sweisehneidig, und die Spitze scharf wie eine

Dolchspitae. Die anderen Itzaez trugen Bogen und Pfeile, ohie

die sie sich nie aus ihrem WeichbQde heraasbegeben.*

Bei der AuffSusung, die ich von der knieenden Figur (« unseree

Bildes) habe, kann ich natOrlich nicht daran denken, indem Gegenstände,

den diese Person in der linken Hand hält und gleichsam darzubringea

scheint, ein Stack eines Feuerbobrers zu sehen. Was er aber wirklich dar-

stellen soH, Termag ich bei der Uobestinimtheit der Zeichnung nicht au sagen.

Dagegen kann ich in der Angabe der Herren Dieseldorff and

Förstemann, dass die Figur der Begleiter des ankommenden Häupt-

lings, eine Geissei in der Hand habe, nur ein Missverständniss eehea.

Die Geissel ist uns Völkern der alten Welt auch als Peinigungsoiittel

geläufig, weil wir Zug- und Keittliiere lialten, <lie mit der Peitsche an-

getrieben werden. Bei den alten Mittelanierikanern aber, «lie die VeN

Wendung von Thieron zu Bolchen Zweckm uicht kannten, lag ein Be-

dürfniss für die Erfindung eines derartigen Werkzeuges in keiner Weise

vor. In der langen Liste der Werkz«nige, mit denen die ^lexikiiiier und die

Mittelamerikaner sieh oder andere zu peinigen pfle^^ten, und die an

Terschiedenen Stellen der Bilder.scliriften mit pedantischer Oründliclikeit

vorgeführt werden, habe ich eine (Joissol bisher nicht «gefunden. Das

einzige Beispiel, <las mir bisher hejregnot ist, koninit auf o'inem «\er

sogenannten Keliet'ziegel von Chiapas vor, wo Priester einen Japir

I
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iHlufeii. Diese Ziegel, die in dem Praehtwerke der Junta Colombim ab-

g^ebildei sind, sind aber das FabrÜuit einet FAlichert. Was in der Figur $
des Bildes Ton Cbama die Herren Dieseldorff und Förstemann alseine

in der ISmdA geschwungene Oeissel ansehen, ist, wenn die Zeichnnng in

der Xhat riehtig ist, niehls Anderes als ein durch die energische Bewegung

der leebten Hand etwas hemmgefficktes Halsband, ans einer gvossen,

vierkantig prismatiaehen oder sylindrisohen Steinperle bestehend, die auf

eine gedrehte Schnur aufgesogen ist. Dass solche lange zylindrische oder

prismatische Perlen getn^n wurden, das lehren uns die Originale, die

^ir in den Sammlungen haben, und das seigen s. B. verschiedene Thon-

figuren und BruchatOoke der Dr. Happer'schen Sammlung. Wer diese

Tormein^he Geisel der Figur g mit der Schnur vergleioht, an der bei

der Figur d ein, wie es scheint, aus einer Muschelschale geschliffener Ring

um den Hals gehäugt ist, "wird sich, meine ich, von der Richtigkeit

meiner Auffassung flbeneugen mflssen.

Ich glaube kaum besonders hervorheben su dflrfen, dass ich ebenso-

wenig den Gegenstand, den die Figur d in der Hand hilt, für eine

Geissel ansehen kann. Diese sehwarsgemalte Figur ist augenscheinlich

der Sprecher der auf der linken Seite des Bildes dargestellten Gruppe.

Er halt die Begrüssnngsrede, das zeigt die erhobene linke Hand. Was
aber der Gegenstand, den er in der rechten Hand hält, bedeutet, ob ein

Wtirdeseichmi, oder was sonst, vermag ich nicht su sagen.

Ich komme nun su den Knochen, die sowohl die Figur o, wie die

Figur jr in der linken Hand halten. Die FOrstemannasche Deutung, dass

durch sie „in sehr realistischer Weise die Festmähler augeileutet** sein

sollen, dürfte wenig Ueberzeugendes haben und scheint mir geradezu als

eine groteske bezeichnet werden zu müssen. Denn auch die Hieroglyphen,

die Herr FOrsteroann nachträglich heranzieht, sind doch in ihrer Be-

deutung sehr fraglich. Ich meine, es kann sich hier nur um ein Oeräth

oder ein Abseichen handeln. In den Bilderschriften und in den Samm-

lungen finden wir hauptsächlich drei Arten ans Knochen gefertigter

Geräthe. An einem Ende zugespitzte Knochen dionten als Dolche

(Pfrieme, Ahlen), bezw. als Knsteiungs-Werkzeuge. Auf der Oberfläche

mit parallelen Einschnitten versehene Knochen konnten als Kassel (mexik.

otni-ehicatuizfli) benutzt wenleii, indem man sie mit i'iiiein II irschgeweih-

zacken oder einem Schneckfuj^ehäuse strich. Aus liolilcn Röhrenknochen

endlich wurden, wie im altm I'eru und bei den ('nraihf>n der Guayana,

Flöten gefertigt. Solche Knticlientlötou sind z. B. in Frogn'so l)t»i M«''ridn

de Yueatan mit alten Thon^efässen und Skeletten mit lUdürmirtein

Schädel ausgegraben worden.') Als Dolch kann der Knochen, den die

1) Anales dei Maseo Nacioutü de Mexico. III. p. 216. Vgl. oben S. 02:5

Abb. 89.
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Fijcuren a und ^ in der Hand halten, schon seiner Form wegen nicht grediest

haben. Vielleicht kann man annehmen, dass es ein Musikinstrument

eine Flöte oder eine Hassel war.

Was nun weiter die dargestellten Personen selbst angeht, so ist das

Auffallendste an ihnen, dass alle — mit einziger Ausnahme der am

meisten rechts stehenden Figur g — mehr oder minder starke Andentungen ^

on Bart haben. Man weiss, dass die Indianer im Allgemeinen sehr

wenig Bartwuchs haben, und dass bei »ehr vielen, ja den meisten

Htämmen das Schönheitsgesetz gebot, das Gesicht untl den Leib möglichst

glatt zu halten. Die Bartzange spielt unter den Alterthümern uu«l den

iiebrauchsgegenstflnden der heutigen Naturvölker Amerikas überall eine

grosse Holle. Speziell vou den Maya von Yucatau gibt der Chronist an, das«

Abb. 7. (^ueUalcauaU, der Windg^ott, Regent des sweiten Tagesseiebena.

OodsK TatisanB 8773, Blatt 2K (= KingsbiMwi^ 76).

ihnen der Hartwuchs abgieng, nnd dass schon mit den Kindern bettimmte

Prozeduren vorgenommen wurden, um den Bartwuchs zu erbindem.*) Einen

Bart von besonder:^ auffallender Form hat der ankommende Häuptling

(Figur/). Herr Dieseldorff erkennt darin die Form des Bartes, die bei

den männlichen Alfen einer Gattung, die indianisch batz genannt wird, Tonu-

komniiMi pHe<;t, und meint «leshalb, liiiss vielleicht die betreffende Figur ein«

AflFenmaske trage. Ich will nic ht in Abrede stellen, dass die Form dieses

Bartes zu dem Aflfenbarte in bestiuunter genetischer Beziehung stehen

kann. Fiine AflFenmaske aber vermag ich an der Figur f nicht zu er-

kennen. Das Gesicht des AflFen hat bestimmte charakteristisclie Züge,

die von den indianischen Künstlern sehr getreu aufgefasst und wieder-

gegeben zu werden pflegen, und die hier vollständig fehlen. Als bärtig

#

1) ..No criavan barbai, y decian que les qaemaran los rostros sot nadres ooo

panot cahentes, siendo niiios, porque no les creciesen'' (Landa).
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wir»l in den Maya-Haiulschriftou *Un- SoiiinMiirott dargestellt und in

<Ien inexikanischon Bilderschriften vielfach der Gott Quetzalcouatl, sowie

andere alte (xötter. 8. B. der Mondgott. Mit u mex hin „Bart der

Sonne" bezeichneten die Maya die Bonnenstrahlen.') Ich habe in

Abb. 7 und 8 zwei Bilder aus moxikanischen llandachriften. (^iet:akouatl

und den Mondj^ott, un<l in Abb. aus der Dresdener Handschrift ver-

schiedene Bilder des Sonnengottes, den man wohl unbedenklich als

ICinich aliau bezeichnen kann, wiedergegeben. Der das ganze Kinn

umrahmende Bart ist in allen diesen Fflllen deutlich. Einige Bilder

Kirwh <i}uiu\ stimmen in tler Form des Bartes, ja ich möchte fast

t»agen auch in den Zügen, so besonder.«« in der Form der Nase, die

in der Zeichnung der Dresdener Handschrift für die einzelnen Götter

stereotyp und charakteristisch zu sein pfle^^ mit der Figur / des Uefässes

Abb. Ö. Terciztecatl, der Moudgott, Kcgeut dea sechsten Tagesseicheiu.

Codex Vaticauos ;;77a, BUtt .10 (= Kingsboroogh 78.)

on Chama auffallend fibereio. Die Personen anf der linken Seite unsefes

Bildes dagegen aeigen einen Bart, der mehr dem natOrliehen spirlioben Bart-

wnchs, der Indianer entspricht. In diesem Zusammenhange will ich nicht

unterlassen, darauf auftnerksam an machen, dass unter den Alterthflmem,

die das KönigL Museum für Völkerkunde ans don Kakohi-Gebiete,

der Gegend von Goban, besitit, yerschiedene kleine Thonmasken und

Thonkl^fe sich finden, die einen deutlich entwickelten Schnurrbart

a^en.
Auf einer der berühmten Belie^latten ron 8. Lucia Goanmalhuapa

sieht man in der Mitte den Opferprieater und in den Tier Ecken Tcrtheilt

seine Tier Gehfilfen, die je nach der Natur der Himmelsrichtung, der sie

angehören, Tersohieden kostOmirt und zum Theil als Skelette dargestellt

sind. Jede der iBnf Personen trägt im Arme, beaw. in der Hand, einen

1) mtxkin nyos del sol (Dior. Peres).
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abireachnitteueu Kopf, und jeder dieser Köpfe zeigt besondere Zfige, be-

Haartracht u. dergl. Der Kopf, dm der Htnp^riester in der

lliin.1 lullt, stimmt in den Zügen und in der Haartracht mit dem, den

.las Skelett in der rechten unteren Ecke im Arm trftgt, fiberein. Beide

Köpfe zeijfeu ein altes bärtiges Gesicht. Wben nicht gleichseitig an

diesen buitlou Köpfen neben dem Bartwochse auch die Merkmale dee

Abb. 9. Kinch ahau, der Souiieugott, Dresdener Maya-Uandschrift

Alters dentlioh zun Ansdmck gebracht, so könnte man in der That

meinen, dass die vier abgeschnittenen Köpfe die Tier in den vier

Himmelsrichtungen wohnenden Stimme bezeichnen sollen, nnd daas der

in der rechten unteren Ecke angegebene Stamm durch Bartwuchs aas-

geseichnet und zugleich der Hauptfeind der Erbauer der Monumente von

Coznmalhuapa gewesen sei.

Um nun zu unserem Bilde von Chami surflckznkehren, so heben bei

den Personen auf der linken Seite sowohl Dieseldorff, wie Förste-

mann noch die knopfartigen Erhöhungen herror, die sich bei ver-
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«chiedenen von ihnen auf der Stirn uinl auf <ler Nase tindru. Beitie

erklären si»» kurzwe^^ für Warzen. Ich i,^huibe nicht, daas solche Aus-

wüchse bei iru:end einem Stamme für besonders schön «>elialten wiinlnn

seien, noch weniger, dass <l<»r altindianische Zeichner sicli hätte veranlasst

sehen können, sie in dieser Weise hervorzuhelMH. Ich glaube vielmehr,

diuss wir es hier mit einer Art Verzieruu'j; mit kiioi>fartigen Einsätzen zu

thun hüben, ähnlich denen, die an dem Kopte in der linken unteren Kcke

<lf»s oben beschriebenen Reliefs von Santa Lucia Cozumalhuapa und

besonders deutlich in den Nasenflügeln und oberhallt der Nasenwurzel

einer Büste (Abb. 10) zu sehen sind, die auf einer <ler grossen Kelief-

platten von Cozumalhuapa dem Tänzer gegenüber dargestellt ist.

Auf die Einzelheiten der Tracht uutl des Schmuckes der Figuren

unseres Bildes will ich nicht eingidien. Nur bemerke ich, da»

augenscheinlich 1 lauptwürdenträger eines Stammes ge-

kennzeichnet sin<l, die bei den tiuiche und auch bei

anderen Guatemala-Stämmen in der Zalil von vier vor-

handen und durch beson<loro Titel untersehie«ieu waren.

Herr Di (»seldorf f erwähnt bei tler Beschreibung der

schwarz gemalten Figur ilass sie eine „karrirte sj)itze

Haube, wie sie die llauptj)riester zu tragen jdlegten",

über den Hinterkopf gebunden habe. Ich entsinne mich

nicht, dies irgendwo als Tracht eines „llauptpriesters"

b^sdirieben gefunden, nocii irgendwo aVjgeliildet ge-

sehen zu haben. Den hinter dem Niicken der von rechts

heranschreiteuden Hauptperson / wie ein Stab in di<' Höhe

ragenden Gegenstand erlaube ich mir nicht in be-

stimmter Weise zu deuten. Vielleicht hängt er mit dem

Ohrschmucke, vielleicht mit der Ilückenschleife des Halsschmuckes zu-

sammen. Der Ohrschmuck ist gerade bei den Gestalten der Maya-Kunst

mitunter von unförmlicher Grösse. Findet sich doch bei einer der

Gottheiten der Maya-Handschriften ein ganzer Vogel als Ohrpflock.

£s bleiben nnn noch die Hieroglyphen. Herr Dieseldorff und Herr

Förstemann haben sie, nach ihrer Anordnung aiil' dem Bilde, in

folgender Weite beziffert:

Abb. lU. liüste von

•iiitm BeUaf Toa

Santa Laeia Co-
tamalhaapa.

1

2

3

4

5.

7

8

9

10

11

1-2 18

14

Id

16

17

18

19
'_'(»

•21

2-2

23

Die letzte (23) hat Förstern an n nls Zahlausdruck gedeutet. Sie

entbftU in der That die Ziffer S und daa Element, das in der Dresdener
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Ilaudachrift imd auf den ('opau-Stelen den Zeitraum you SliO Ta^^^en be-

zeichuet, zusammen allerdin^:» mit noch einem unbekannten Element

Försteroann vermuthot^ dass die ganze Hieroglyphe einen Zeitraum von

acht Sonnenjahren bezeichnen soll.

Eine ähnliche besondere Bedeutung könnte die Hieroglyphe 12 haben,

die Tielleicht — soweit die zweifelhafte Zeichnung zu einer Agnoszining

berechtigt — denuinal bezeichnen könnte. Die flbri*;on Hieroglyphe

würden, und zwar dio Gruppen 1, '2, 3 — 6, 4, 5 — 7, 8, 9 — 10, 11 —

20, 21, 22 — 13, U, 15 — 16, 17, 18, 19 bezw. zu den Figuren a, 6, r,<

f* 0$ neben denen lie stehen, geh&ren. Ueber die Bedeutung all dieser

lassen sich nur vage Vermntiiungen Äussern. Die besondere Beziehung

zu Speisen, die Forst emann fflr (> und 14 angenommen hat, ist mehr

als fragwürdig. Die Beziehung auf den Feuorbohrer, die er für 4, 17, 21

mmathet, könnte bestehen, ohne dass sich daraas die Folgenmgeo tr^

geben, die Förstemann zieht. Der ganzen Anordnung nach wfirde idi

Termuthen, dass immer der Titel und der Name der betreffenden Ponon

genannt ist, und da wir weder von dem einen, noch von dem andern

etwas wissen, hat das Nachgrübeln darüber wenig Werth. Nicht gsoz

unsympatfaisob stehe ich der Dicseldorff sehen Auslegung von 1 und 10

als ah-pop gegenflber. Es wQrde dann hier allerdings eine merkwürdig

redosirte Form von pop yorliegen.

Sollte es richtig sein, dass 12 den ninal jbuI und 28 den Zeitrsnm

Ton aoht Sonnei^ahien bedeutet, so könnte ich eine Theorie entwickeh,

die recht gut in FOrstemann's Orundannahme stimmen wfirde, obwohl

natflrlich meine Deutung des Bildes in durchaus anderen Bahnen

sich bewegt Im uinal gul, und zwar am 16. Tage desselben bis eio-

scbliesslich cum 1. Tage des uinal ytuekm, wurde in Mani in Tucatan dsi

Scheiden KukulemCn gefeiert. Und man glaubte, dass in diesen Tagen

KuhUean Yom Himmel herabsteige, um die Gaben und die Huldigungen

•elber in Empfang su nehmen. Nun, Kukvlean ist Q^etzaleoucM^ and

Quitzalamad wird mit der Venus identifizirt. Und an Qßietetdeouaü er-

innert ja, durch die Form des Bartes, auch die Figur / unseres Yaseo-

gemftldes. Würden also die beiden Hieroglyphen den oben angenommenen

Zeiten entsprechen, so hätten wir hier den Venusumlauf und das Fest,

das dem Gotte, der mit der Venus identifiiirt wird, gefeiert wurde

— QuetzeUcouaÜ-CeacaUf der Morgenstern, kommt und beginnt seinen

Lauf Ton Neuem — , das wSre dann die Grundidee unseres Vasea-

gemftldes.

Die Aehnlichkcit, die in dem Schnitt des Gesichts zwischen Bildern

des mexikanischen QuetzalcouatI und der Figur unseres Vascniiemäldes

bedroht, könnte aber noch eine andere Erklärung nahe lef'eii. Lh'H Maya-

ätäninieu von Guatemala waren, worauf ich scboo in einer frühereu Ab*
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handlong aufmerksam gemacht habe,') die Tolteken, die YaquMnak, uod

ihr Gott QutiztdcfnuUl wohlbekamit Im Popol Yoh wird die SehSpfer-

Gottheit mit K^ueumatz, d. i. Quetzaleouatl identifinrt, und an einer Stelle

geradezu ak-ToUeeat, der Tolteke, genannt Aue Tnla, aas der Stadt der

Tolteken, lassen aueb die Traditionen der Ouatemala-Stftmme, wie die

der Haya Ton Tueatan, die Ahnherren ihrer Geschlechter kommen. In

einer sehr beherzigenswertfaen Aaslassimg Ober die Toltekenfrage hat

Dr. Stell *) auf die grosse RoUe hingewiesen, die in Mittelamerika

ohne Zweifel die reisenden nanatlakbchen Kanfleute und die gansen

Tolkahanfen nanatlakischer Nationalit&t gespielt haben mflssen, die

erobernd nnd kolonisirend in dieae sfidlichen Regionen Yordrangen. Wie,

'Wenn auch unser Tasengemälde das Erscheinen einee solchen Volks-

achwarmes, reprSsentirt durch seine Gottheit, inmitten der ansäsrigen

Majap-BeTOlkernng snm Ausdruck brichte? Ein gewisser Gegensats

swiaehen den Figuren der rechten Seite und der linken Seite unseres Bildes

heateht ohne Zweifel Und die Stellung und die Haltung der Ter-

achiedenen Figuren dieser beiden Gruppen wflrde bei einer solchen

i^eatang als eine durchaus natürliche erscheinen. Leider ist die Aussicht

nenüioh gering, aber Fragen dieaer Art jemals an einer gesicherten Er-

kenntnisi SU gelangen, lieber die Lokaltniditionen und' die Sagen der

eraehiedenen Sümme sind wir gerade in Guatemala nur gans ungenügend

oder gar nicht unterrichtet. In Guatemala hat ein unTersttndiger Befehl

ea den Geistlichen untersagt, den Indianern das Ohristenthum in ihrer

Sprache beisnbringen. So hat den Geistlichen das hiteresse iDr die

Sprachen und auch ftlr die Traditionen der Eingeborenen gefehlt. Und
die nachtrtgHche Auffindung so interessanter Dokumente, wie des Popol

Yoh, hat doch das absolute Fehlen einer Termittehiden interpretirenden

Thfttigkeit nicht ganz ersetien können. Ein Sahagun ist den alten

SUauneii ZentraKAmerikas leider nicht erstanden.

1) Yevhaodl. 1894, a 578.

S) Gaatemahu Reisea und Sehildenuigen ans den Jahren 1878—1888. Leipiig

1888^ & 408-413L
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Alterthümer aus der Alta Vera Paz.

EtluQlogiaoiMi Notiiblatt, Buidl, Heft 2 (BwUo 1896) 6.20- 2!l>.

In dem 1. Hefte des IV. Bandes der YerOffentliehmigen aus dem

Königlichen Museum fQr YSlkerkunde sind eine Anzahl Alterthamer, haapt-

aftchlich aus dem Eekchi - (Gebiete der Gegend von Coban stammend,

nfther beschrieben worden, die dem Königlichen Museum von Hern

Dr. Sapper als Oesehenk überwiesen worden waren.')

lu jüngster Zeit hat Herr Dieseldorff, der schon seit Jahren in

•diesem Gebiete in höchst erfolgreicher Weise Ausgrabungen Torgenommeo

hat und darfiber zu wiederholten Malen in der 2ieitschrift fttr Ethnolog^ie

berichtet hat, durch Vermittlung des Herrn Dr. Schellhas dem König-

liehen Museum eine Anzahl Thonsaehen als Geschenk zugehen lassen, die

seinen neueren umfangreichen Ausgrabungen in Ghajcar, drei Stunden

ösftioh Yon S. Pedro Carcha bei Coban, und aus der Höhle Ganasec bei

San Juan Chameleo entstammen, und die nicht nur durch die hohe

könstlerische Vollendung beaehtenswerth sind, die sie aufweisen, sondern

Tor Allem dadurch, dass die nahe Beziehung, die, wie ich schon in

ileni Yorhergenannten Aufsatze auseinander gesetzt habe, zwischen den

Verfertigern der Alterthamer des Kekchi-Gebietes und den Erbauen der

Monumente Ton Copan bestanden haben müss, in diesen -Stflcken noch

in Tiel klarerer Weise zum Ausdrucke kommt.

Auf den dieser Abhandlung beigegebenen Tafeln I—IV sind einige

der Ton Herrn Dieseldorff geschenkten Thonsaehen in Autotypie wieder-

gegeben.

Es gehört da/M auch si hou der Kopf, den ich auf der unteren Hälfte

der der Abhaii<iluiii; .S (oljcn S. 578 ff.) beigegebenen Tafel III abgebildet

habe. Kr ist in jodor Hrzicluing dem Abgüsse der Thonform der

Dr. Sa j) j) er' sehen Saninihing ähnlich, der oben S. 608 in Abb. .^ß

wiedergegeben ist. Diesem Abgüsse fehlen aber die fliigelartigen

Federschmucke, die hier dem Kopfe angesetzt sind. Letztere scheinen

1) Siehe oben 8. 578ff.
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Abb. 1. Höhle Canasec bei San Juan ( bamolco. Sanmilinig ErTrin P. Dirscldorff.

Abb. ti. Höhle Canasec bei San Juan Chamelco. Sanimlung Krwin F. Uieseldorff,
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b

Tafel III,
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Fl. Altertbünior aus der AItu Vera Paz. Tafel IV

r'

Abb. 1. (I, Ik it, Cbajcar boi San Fodro ("arcbä: — r Chi pole tu.

Saininlunf; Krwin I*. Dicscldorfr.

Abb. 2. (rt) Höhle Canascc bei San Juan Chamolco: — A, zwischen Coban unil Chajcar
.Sammlung Krwin i'. Dicseldorff.
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Abb. 1. Ah bolon tz'ucub. Copau. MauiUlaj. Vol. 1 l'l.

Abb. 2. Äh bolon tz'acab und die Gottheit des Westens.

Gopan Btde D,
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allerdings auch in dem Torltegenden Stfloke nicht unmitlelbar im Zn-

sammenhange mit der Fignr angetroffen worden zu sein, and unter-

scheiden sich auch Ton der Hittelfigor durch die Farbe des Thons, der

iel heller rot ist

Dem glaohen Typns seheinen auch die Figuren der Gruppe anan-

gehlbraD, die die untere HUfte der hier beigegebenen Tafel I, Abb.

einnimmt. Es handelt sich bei dieser Chmppe, ivie es scheint, um eine

Frau, die Ton einem andern gehalten oder getragen wird. Lmder ist das

Stfiok unTolIstBndig. Die Bmchstacke von Schhmgenrachen, die auf der-

selben Tafel rechts oben befestigt sind, scheinen an derselben Grippe an

gehdren.

Abb. 3. Ah MoH tz'ncab and die GottLeit des Weitens
Palaaqna^ Soiui«Di«oipel.

Der Kopf in der Mitte der oberen Reihe von Tafel I, Abb. 1, hat

einen Schnurrbart, wie der Kopf von Sesis der 8apper*schen Sammlung»

Abb. 61, oben S. 611, aber eine besondere Frisur und Rosetten oben auf

dem Scheitel und an den Seiten. Das Bmchstfick daneben imgt wieder

eine auf der Brust als Schmuck getragene Maske, wie das Bmchstfick

Abb. 60, oben S. 611.

Einen merkwflrdigen steifen, mit HieroglyphenkOpfen Torzierten

Gflrtel sieht man an dem Bmchstflcke in der Mitte der unteren Reihe

Ton Tafel I, Abb. 1, wfthrend das Bmchstflck links daneben durch den

schweren, anseheinend aus Leder mit Metallbesehlag gefertigt gedachten

Gfirtelbehang aufflUt, der in jeder Weise an das gleiehe reicfaTenierte

Schmuckstflck der Figuren erinnert, die auf der Vorderseite der Stelen

von Copan und Quiriguh abgebildet sind.
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Braohstficke Ton SehlangeniacheD, die den oben aof Seite 607 in

Abb. 54) 55 wiedergegebenen entsprechen, sind in Tafel I, Abb. 2, nnd

in Tafel II, Abb. 1 nnd 2, an sehen.

Interessant sind dann vor allem die Köpfe Tafel III, Abb. 1, acdf.
Abb. 1 a nnd e sind toU, d und / in Relief gearbeitet Diese Köpfe

aeiehnen sich dnreh eine in merkwftrdige Answfichse verlaafende Nase aus.

Sie stellen eine viythologisohe Person dar, die auf den Monumenten von

Gopan und anderwtrts ungemein hlofig Toikommt In dem westlichen Hofe

der Tempelanlage von Copan ist ein Steinrelief gefunden worden, das

diesen Gott in gaaaer Gestalt darstellt, umgeben von sieb kritaiselnden

Gebilden (Wolken, Bauch oder Feuer), die paarweise nach den vier

Himmelsriditnngen Ton ihm ausstrahlen (vgl. Abb. 1). Auf der Stele D von

Gopau, die eines der künstlerisch vollendetsten Monumente dieser Ruinen-

Stätte nnd vielleicht voi\, gans Mittelamerika ist, ist die Figur dieaea

ALTAR a ». ALTAR.<4 <«'. AlTAR.R..

Abk. 4. Uiezogljphe Ah bolo» ta^oeab.

Gottes jni'hrfach, insbesondere iu dem Kankenwork der Westseite der

Stele vertreten, in ganzer Figur und aus dem i^oöft'neteii Rachen von

Schlangen hervorsoliend, die von oben herunter und von unten herauf

durcli das Figurenwerk sich ziehen. Ferner in ausgezeichneten Hiero-

glyphenformen auf der Rückseite und der Vorderseite derselben Stele

(Abb. 2). Entsprechende Ilieroglyphenformen erkennt man auch neben

den Relieftiguren der Altarplatten von Pa/enque (Abb. 'A). Die Identität

all' dieser Bilder mit di u Thoubruchstücken Tafel Iii, Abb. 1, a c dy wird

unschwer erkannt werden.

In den Handschriften kommt diese Figur nicht 80 häufig vor. Sie

fehlt indes nicht ganz. Der Gott mit der proliferirendeu Nase

(vgl. Abb. 5— 1)), von dem ich .seiner Zeit nachgewiesen habe, dass er dem

Ah höhn tz'arab, der für die kan -lahre auf »len Thron gesetzt wurde, ent-

spricht, ist ohne Zweifel ident mit der auf den Skulpturen von Copan

dargestellten Gottheit. Ah bolon tzacab beisst »Herr der neun Gene-

8«ler, Geuunmelte Abbandlangen. III. 43
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674 Vierter Abschnitt: Archäologisches uud andeiw uu den Maja-Lftndem.

rationell^. Es ist eine interessante Thatsaeliey dass die oben erwtbntea

^
Hieroglyphenformen der Stele D Ton Copan (Abl>. 2) und auch die kor-

siven Hieroglyphen dieser Gottheit, die in den Texten der Copan-Skolp*

Abb. 5—7. Ah boloii t'ttcab^ der W;aBsergotU
Dresdeiwr Usja-HMidaclifift 3a, 7 •» 12 a»

Abb. 8. Ah bohn ts'aeab^ dtr Wasser- Abb. 9. Ah beUm tt^meah dsr Wasser*

gott, Regent d'^r //--/i-Jahre des Ostens. galt in Aen.nna kabakin vor den rf:na />-

Dresdener Majapüandsebrift '2äb. Jahren dem l'ai/eyab-Dimon opfemd.

Dresdener Maya-Handschrift 26 r.

turt ii vorkoiuiiicii (vi;l. Abb. 4) — die iihrigons in einem wesentliclion

^lerkniale mit <lor naupthieroglyphe dos fiottes mit der proliforiremli'ii

Nase der Handschriften übereinstiinmun — Tielfach mit der Ziffer ueun

verbuinlen sind.

Auch die Bruchstücke Tafel III, Abb. 2 a, 6, eriuneru auffallend an

I
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& AHwthftmwr mu dtr Alto Ym Pai. 675

gewisse Details der Copan - Skulpturen. Auf der Stele N, die durch die

Fülle der von ihrem Fasse bis zur Spitze vortheilten Thier- und Menschen-
fiiriiren ausgezeichnet ist, sind gegenüber den ijuastenartigen Enden von

Baudschleifen. Thierfiguren dargestellt, die in den hauptsächlichen Details

mit Bruchstücken Tafel III, Abb. 1 vollkommen übereinstimmen (vgl.

Abb. 10 obere Hälfte). Diese Abbildungen sollen Fische darstellen. Das

Abb. IOl Blätheu und Fische auf Skulpturen von Copan.

Abb. 11. Bilder von Schilden aus den M«ja>Handscbriftten.

lehrt schon der Augenschein, und das wird noch klarer erwiesen durch

einen Vergleich mit Altar T, wo den ganz ähnlichen quastenartig

erweiterten Huden der Bandsohleifen, die dort um die Hand- und Puss-

gelenke des reptilartigen l'ngelieuer.s geknüpft sind, ganz unverkennbare

Fischfiguren als Anhangsei gegenüberstehen (vgl. die untere Hälfte von

Abb. 10). Die (juastenartigen Enden sind dabei als in Profil gesehene

scheibenförmige Blüten (Sonnenblumen? Nymphaeen?) anzusehen.

Die Scheibeublüthe und der Fisch, das ist ein Motiv, das in den Skulpturen

43*
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676 Vierter Abschoitt: Archäologisches and anderes aus den Haja-Lindem.

Abb. \:\. Dnppßlköpfige Schlange Abb. 14. Hieroglyphe <1m QMtMl*

Nephritplatte des Leidener Maseums. vogels? Copao.
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6. AUerthflaMT «osldcr AlU Vera Pu. 677

dieser 6ei;en<K sowie des Usumacinta -Gebiets vielfach Torkommt, und sogar

in Yueatau, in t 'hicb'on itza, nachgewiesen ist.

Woniger bcstinunt kann ich, so weit meine Erfahrungen reichen, das

Bruchstück 6, das die Mitte der

oberen Reihe von Tafel III,

Abb. 1, einnimmt, an die Typen

<ler Copan-Skulpturen anreihen.

Hier ist mau zunächst versuclit.

mexikanische Reminiscenzeu zu

erkennen. Die drei Sj)itzen, die

von der Peripherie des unvoll-

titäudigen Kreises ausstrahlen,

erinnern frappant an die vier

Strahlen des mexikanischen

Sonnenl)ildes. Das (Jesicht auf

<ler Fliiciie mir den runtlen

von Kieison umzugenen Augen

er 8

i

u „U r:

^•2

a Ci

I • «

und dem über <len Lippen herab-

hfingendcn eingerollten Streifen

konnte man oiinc Weiteres für

ein Tla('jc-[V\\d nehmen. Kine

b'uchtemle Scheibe soll ohne

Zweifel hier <laigestellt sein.

Ich möchte indes eher au

t inen Yt.'rgleich mit den Scliild-

fornien der Maya-llandschriften

denken (virl. Abi). 11), wu

wir, wie ]^o\ den mexikanischen

Hieroii^lyjtlien für Spiegel, Türkis

und Smaragil. vier im Kranz

gestellte augenartiue (iebildo

dargestellt, also Strahlen nach

den vier Himmelsrichtungen an-

geirebeii finden. Insbesomlere

mochte ich den dritten der in

Abb. 11 wiedergegebenen Schilde

zum Vergleich heranziehen, wo

ich das auf der Fläche an-

gegebene Zeichen i /i für „Feuer"

nehme, den ganzen Schild

also gewissermaassen als Hieroglyphe für /Cd'/i- tt jiacat „Feuerschild**

deute — ein Wort, das im Chilam Balam de Chumayel und in einer

haudschriftlicheu Kelaciou des Ortes Motul als .Name des kriegerischen

o CS

9i
r-l O
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678 Vidrter AlMchaitt: ArehiologueliM ond anderes mm den Mi^n-Linden.

Häuptlings, im ( .'o^^'olludo iu der etwas eutstellten oder umgedeutet«

Form K'a'lc n pacut „Feuerblick, Feuergesicht" als Name eioes Kriegs-

uud Schlacliteugotto8 erwähnt wird.

Sehr interessant sind dann endlich noch die Tafel IV, Abb. 1 und "J

abgebildeten Bruchstücke, ( ileich den oben Seile 612, Abb. 63, <)4 wieder-

gegebenen Reliefbruclistücken der Sarg'schen Sammlung, bildottni auih

diese Stücke das Untergestell sit/.tMider Figuren. Resonanzböden*

nennt Herr Dieseldorff diese Untergestelle, wohl weil sie hohl >ind uixi

vielleicht auch weil gelegentlich Einschnitte in ihnen vorkommen, wie in

den Untergestellen der Abbildungsgruppen der Dr. Camargo-Strebel-

schen Sammlung'). Es sind ohne Zweifel Nachbildungen holzgeschoitzter

viereckiger Sitzgestelle. Die stufenförmig ausgeschnittenen Füsse, wie ue

Abb. 19. Codei Tn 3S*ft. Abb. 20. Codn Tko 17».

das Bruchstück Tafel IV, Abb. 1 b zeigt, erinnern ganz an die ges( liiiir/teu

Stühle auf denen im Codex Horgia, Vaticanus R u. a. tlie Tiotterfimiren

sitzend dargesrellt werden. .Als teo-irpaUi würden wir, mit eiuem mexi-

kanischen Worte, auch diese Bruchstücke bez«nchnen können.

Was nun die Reliefe betrifft, so mache ich zunächst darauf auf-

merksam, (la.ss auch die beiden hier in Tafel IV, Abb. 1 « b dargestellt«'n

FiL,Miren, gleich den nheii erwälinten Bruchstücken der Sarg'schen Samm-

lung bärtig sind. Die zur Erde sich neigende Person auf dem Rnu hstfick»»

Tafel IV Abi). \b hat einen deutlich entwickelten Schnurr- und Kinnbart.

Die sitzende Figur des Bruchstückes Abb. lo wenigstens einen deutlichen

Kinnbart. Merkwürdig ist der Gegenstand, den Abb. \b im Arme hält:

ein länglich viereckiger Körper, an dessen beiden Enden ein phautastiscb

1) Vgl. Strebel, Alt-Hexiko. Erster TeU. Tafel Ii, Abb. 2t) u. 24.
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aosgettalteter zfibnestarrender Reptilrachen angegeben ist Der ganze Gegen^

stand erinnert in der Form anißillend an ^e grossen S. 676 in Abb. 12

wiedergegebenen Stfldce, die die grossen weiblichen Idole der Stelen A
nnd B Ton Copan als Bmstsehmnck tragen. Nur ist in nnserm Bmehstflcke

die FlAche dee Gegenstandes einfach kannelliert, während auf dem Brust*

schmucke der Stelen bald ein Matteugeflecht, bald die Symbole der

sogenannten Himmelsschilder angegeben sind. Es ist die doppelköpfige

Schlange, wie sie so prachtvoll auf der Zederholsplatte von Tikal ab-

Abb. 21. ThoogsIlM. Gegend Ton Cobsn. Sammlang Erwin P. Dieseldorff.

gebildet ist,*) in allerrlings vereinfaelitor, aber vollkommen erkennbarer

Form schon auf der Nephritplatte von Leiden vorkommt (Abb. Vi), dem

Ältesten datirten Stücke, das aus dem Maya-Alterthume auf uns ge-

kommen ist')

Die auf den Füssen dieser Sitzgestelle verzeichneten Hieroglyphen

stimmen in ihrer Form durchans mit den Hieroglyphen der Copan-Skulp-

turen überein und sind in der Mehrzahl mit bestimmten von ihnen direkt

zu identifisieren. So ist die grosse oberste Hieroglyphe des rechten

1) Vgl. Baad I dieser «Gesammelten Abhandlungen' (Berlin 1902) 8. 842, 843,

Abb. 4, f).

2) Ebendort. S. 032, Abb. m.
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Fusses in Tafel IT, Abb. 1 b ident mit der enten, besw. sweiten der drei Hiero-

glyphengruppen von Copan, die ich S. 676 in Abb. 14 wiedergegeben babe.

Sie scheint dort in bestimmter Beziehung zu einer der 20 bzw. 16 Prieite^

oder Kön^isabbildongen zn stehen, die in sehr ftbereinstimmender Weise

auf Tersebledenen der Monumente ron Copan dai^gesteUt sind. Verwandt

oder ident mit ihr ist die Haupthieroglyphe des Quetzalvogeb der Hand-

schriften (vgl. Abb. 15—18).

Die Hieroglyphe kommt im Codex Tro noch an zwei Stellen vor, wo

ihre Bedeutung aber unklar ist Einmal Codex Tro 33*, 32*6, eine Reihe,

wo man die Götter Itzamnd^ den Todesgott, den Gott mit dem Kanf

Zeichen, Kineh ahau und Char, jeden mit einem mit den Elementen de«

Tageszeicheus cauac bedeckton Brette in der Hand dasitzen sieht (Tgl.

Abb. IJO- Das andere Mal Codex Tro 17 6 (vgl. Abb. 20).

Die zweite Hieroglyplie auf dem rechten Fasse des Gestelles Tafel IV

Abb. 1 f\ ist die des (Jottos des Nordens, die dritte ist undeutlich.

Der linke Fuss hat dieselben Hieroglyphen wie der Fuss Abb. \ d.

Zu obersf un«l links sehen wir da?< Zficlu-n iini.r. Koehts davon eine

Hieroglyi>he. die innerhalb des kalkulifornien Umrisses die Zitter N und

darüber die Zitier ö zeigt. Die beiden unteren Hieroglyphen sind nicht

ganz dcullicli.

Bei den F>ru( listückcn Tafel IV, Abb. 1 <i und 1 c ist es zweifelhaft,

ob sie Stufcufüssf nach Art des Stückes Abb. 1 b ü'ehabt haben. Das

Jielief. das sie tratii'U, ist bei beiden ziemlich aluilicli. eine mit uiiter-

geschlauenen Jieiuen dasitzende männliche Fii;ur, die etwas darbringt oder

darreicht. — (Janz anders ist das Relief auf dem Stucke Tafel IV,

Abb. '2o. Oben ist es leider ziemlich undeutlich. Ks scheinen Persnnen

dargestellt zu sein, die sich tief zur Frde neigen. Unten sieht man eine,

mit Schanibi?)<le lu-kb'itlete, also männliche CJestalt, die auch zur Erde

gebückt ist. aller sclireitend, wie auf allen Vieren gehend, in der Art

eines Kaubthieres. Es scheint mir nicht unmöglich, »lass ein Zauberer,

ein Nanal. der in Thiergestalt auf seine unheilvollen Fahrteu ausgeht,

dargestellt sein s(tllte.

Ich mache endlich noch auf das Bruchstück Tafel IV, Abb. J b. auf-

merksam. Fs ist dies ein Koiif aus scliwarzeui riione, der eine ei^^en-

thümliche Umräiub-rung des unteren Augenrandes hat, die über der

Jsaseiiwurzel eine dupjielte Schlinge bildet. Das scheint mir das besondere

Jveunzeicheu eines (iottes /u sein, den ich in meinem Buche über die

alten Ansiedhnvir<'n von Chaculä beliauflelt habe'), der auf einer der Zeder-

hol/,|datten von Tikal, die in dem Museum von Basel aufliewalirt werden,

mit der Zitier „Sieben^ auf der Backe abgebildet ist, und dessen lliero-

1) Die alten Ansiedlunjjcn von Cliacula im Distrikte Nt nton des Departemenll

Huchuetenuugo der Republik Guatemala, Berlin (Dietrich Reimer) 1901.
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7. AHertlillmer «u der Alte Vcn Pas. 681

glyphe. ebenfalls mit der Zitier „Sieben" ver.-^elien, auf der Stele D von

Copan (vg-1. S. <)71 Abb. 2) und auf der Altarplattc des Soiinentenijxds von

Paleiujue (S. B7"2 Abb. IV) der Hieroglypbe A/i l'olon tc'acah's «jeij^enüber auf-

j^efülirt ist. Das Bild die.sps Gottes finden wir auch auf einem schönen (lefässe

der Di esel dorff"sehen Sammlung:, das in der Machbarsehaft von Cobnn

gefunden ist (.Vbl». 21): ferner auf einem prächtigen grossen Gefasse

der Adam sehen Sammlung von San Salvador-Alterthümern, das von der

Leitung des K. K. Naturhistorischen Hofmu.seums in Wien eruorbcn

Wurden ist, und auch auf einer schönen grossen Thonmaske unserer

Sammlung (Abb. 22), tiie aus Panzumalii in der Alta Vera l*az stammt.

In dem Bruchstürke Tafel IV.

Abb. 2 b, ist die Mumlpartic vf»n einer

grossen, viereckigen Platte verdeckt,

die. wie es scheint, einen Maseu-

schniuck darstellt.

Diese neuen l'iinde de.v Herrn

Dieseldorff sind al^u eine weitere

Bestätigung dessen, was schuu die

früheren .\nsj:ral)ungsergebnisse der

Herren J)i eselilorff und Sap])er

mehr oder minder Itesfiinmt erkennen

Hessen, dass das heute von den

Kekchi (!ingeii(»mnirne (iebiet unter

dem unmittel bare II Ijiitiu-setler Knltnr-

nation stand, deren lierv(irraL:endste

Schr)ptiitigen wir in Cupan bewun-

dern. Herrn Dieseldurff Htd das um

so mehr auf, al^ ihm die Skulpinien

von Quiriguä einen Styl auf/.uwi-iseii

schienen, der von dem der Copan-

Skulpturen abwei(ht. Mir scheint

es indes, dass es .sich hier nur um Variationen innerhalb dess«dben

Tvpus handelt, die in ihrer Ausschlagsweite die Variationsgri»sse nicht

überschreiten, die auch für »lie Kekchi-Funde gegenüber den (jopau-

Skulpturen thatsächlich bestehen.

Ich habe in meiner ersten Mittheilung über Alterthümer aus Guatemala

am Schlüsse einige Vasenbilder aus Fundorten des Motagua-Thales, einer

ehemals von Xaua-Stämmen bewohnten (Jegeml, behandelt und dabei auch

(oben S. l!2-S) die Tradition erwidint, die in Salami» erzählt wird, dass

die Bevölkerung jener Gegend aus San Andres Tuxtla eingewandert

sein soll. In der Sarg schen Sammlung von Alterthümern aus der Alta

Vera Paz befin<let sich ein Thonbruchstück, das ich hier in Abb. 23

wiedergebe^ «las auf einer Scheibe einen Kopf zeigt, der unterhalb der

Abb. 22. Tbonmaske. PanxamaU. (Alte

Ten Pu). Vi Or. SaminL Sei er.
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I

Kate einen breiten Schnabel, wie einen Entenschnabel, ceigt £• id

gewiss nnr eine snfUlige Uebeieinstinimung, aber doch knrios, das« gende

in San Andres Tuztla beim Pflügen des Bodens das merkwfirdigs

Skulpturstack ans dnnklem grOnem Jadelt aufgefand'en worden sein toU,

das Holmes in dem American Antbropologi^t New Series Vol. 9 (1907)

8. 691^701 beschreibt nnd abbildet, und das eine Fignr mit einem iho- !

Abb. 23. Thonbruchstück. Coban. Sarainl. F. C. Sarg.

V, nat. Gr. nat. (Jr. nat Gr,

Abb. 24. Weisse Thonflasch<>, mit Relief. In T.ivingstono (Guatemala) erworben, an*

geblich aus Copau (Uoiiduras) stammend.

liehen breiten entenartigen Schn.abel darstellt. Das Stück, «las jetzt im

U. S. National Museum in Washington autl)e\vahrt wird, ist auf allen

Seiten mit Hieroglyphen beilcekt, die Maya-artig aussehen, aber doch

einen <j:iim. absonderlichen Ciiarakter tragen, und deren Authentizität mir

noch koine.swegs sichergestellt zu sein scheint.

Ich bilde zum Schlüsse noch zwei kleine ThonHaschen ab, die tla»

K. Museum neuerdings erworben hat, und die auch aus den der Alta Vera

Paz benachbarten, von den alten Chol bewohnten (iegendeu stammeD
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Abb. 26l Der alte kahlkilpfige Gott (dar Mondgett?) und ein mit Warfbratt nad
Spaarbfindel bewaffneter Qott (Jagdgott, Stemgott?). Unten der gefingene ffineb

and die Uierogljphe «Fangen Dresdener Maja-Handaebrift 60.
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soUen. Sie sind beide aus dem gieiohen weissen Thone gefertigt, die

Mittler mit Stempeln oder Matrisen eingedrflekt.

Die eine (Abb. *24), von Tierkantiger Gestalt, zeigt auf den Breitseiten

in stehender Haltung, eine mftnnliche Gestalt mit einem Kopfputze, der

schwer auflösbar ist, mit einer Perlkette um den Hals, mit Schambinde,

Hflfttnch und Sandalen bekleidet und mit einem sehwaazartigen Anhange,

der ihm hinten vom Gfirtel fült In der Hand hält die Figur etwas, was

Tielleicht ein Gesieht eäet ein offeuor Bachen sein soll, und von dem eine

khh. 26. Di« Jager, die FiDfer. Codex Tro 23*, 20*«.

Abb. 27. Die Jäger, die Fänger. Codex Tro 21*, 20* a,

Kette sich kräuselnder, aber sjüt/ aiislaiilV'iKh'r (IcbiMe wiu ein Strum

nach Huton rinnt. Auf den Scliiualscitt'ii sind ']v «Irei Hieroglyphen ein-

gegraben, und zwai' die i;loicheii auf jeder der beiden Schnnikeiten. Sie

zeiiren den abgerundeten, aber festen Zug der Schreibweise der Dresdener

llaiidseiirift und des Codex Perez. JJie erste (a) ist eine, sowohl aus der

Dresdener Handschrift, wie aus dem Codex Tro-Cortes wohlbekannte

Hierof;ly|die, die augenscheinli( h „Halten, «lagen, Fangen" oder den

„Jä-t'r'- bedeutet (vgl. Abb. 2') und "iO, 27). Sie zeigt einen Kopf

mit ausj^ebohrten, blutenden Auuenhöiileu. der in einer Seblinijo getrairen

wird, lu Abb. 26, 27 bildet sie die Leitliieroglyphe, die am Anlange
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t

jeder der ta einem Bilde gehOrigeD Hieroglyphengrappen wieder-

holt ist

Die sweite Hieroglyphe b der Sebmalfeiten des ThonflSschcbenB Abb. 24

kftimte Tielleieht das Blement muhie^ das dem mexikanischen aU »Wasser''

entsprieht, enthalten. — Die dritte Hieroglyphe e wage ich nicht an

deuten.

Das sweite Thonflfischchen Abb. 28 hat gerundet seheibenfSrmige

Nat Gr.

Abb. 381 WdiM Thonflasdie, mit Relief, angdUBdi In Cobaa, AUsYersPii, geflmden.

Qeseheak dw Uem tob Behr.

Gestalt. Auf den flachen Breitseiten sieht man die Büste einos Gottes

mit scharf gezeichnetem Gesichtsschnitte, der als Briistschnuick an einer

um den Hals gehenden Perlkette, wie es scheint, das Element „Stein-

messer" trägt. Auf den konvexen Sehmalseiten sind je sieben Paare

von Hieroglyphen abgebildet. Diese scheinen aber ungleich konventionellerer

Art zu sein un<l ornamental gewordene Gebilde darzustellen. Sie sind in

Paaren mit der Matrize eingedrückt und zwar an den beiden Enden der

Hieroglyphensäule, worauf Herr Willielm von den Steinen micli zuerst

aufmerksam machte, in entgegeni^esetztem Sinne. So ist o-h das

umgekehrte a-ö\ m-l das umgekehrte c-d; f-e wieder das umgekehrte a-0.
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Abb. 29. WeiMM fhonfllach^ot, tob George Byron Görden
am Bio Ulnn Mngegnben. */• natfliL OrSiee.

a

e

«

9

a

f

Abb. 90. Weisse Thonflasche, angeblich aus Copan, Honduras, stammend.

Penbedj Unseam, Cembridge Mms. Etwu Kleiner nie Vs*
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Nur ff'h, i'k sind beionderer Art: — ^ Bcheint das spitzköpfige honde-

ariige Thier TORUstellen, das in den Handscbriften und auf den

Monumenten das BUtsfener ausdrflekt; k scheint den Kopf des €U>ttes mit

dem aus den Windungen einer Sohlange gebildeten Oesichte darzustellen,

der die Wolkensehlange der Maya-Stlmme, der Stemgott des Nordens, ist.

(YgL oben 8. 651, Abb. 17). Die Zeichnung ist aber degenerirt. Es sind

augenscheinlich nicht mehr Terstandene Gebilde. Die Kunst und der

Kunststyl der Maya-Stftmme und ihre hieroglyphische Omamentining hat

die Kunst der NachbanrOlker stark beeinflnsst. Gerade tou dieser Stelle,

Ton Oopan aus, ist das Eindringen und das UuTersfi&dllchwerden der

Haya-Omamente an den keramischen Erzeugnissen des Ulua^Qebietes

und der Gegend tou San Pedro Sula deutlich zu verfolgen. In dem
FUsdichen Abb. 38 sieht man, scheint es, einen der ersten Schritte auf

diesem Wege. In seinen .Researches in the Uloa Valley, Honduras**^)

bildet George Byron Gordon in der That ein Thonflischchen ab, das ich

hier in Abb. 89 wiedergebe, das Ton ihm am Rio TJlua ausgegraben

worden ist, das auf den Breitseiten dasselbe Relief zeigt, wie das Exemplar

des Berliner Museums, dem aber das Hieroglyphenband auf den Schmal-

seiten fehlt. Und andererseits gibt Gordon ebendort die Zeichnung eines

grösseren Fläschchens der gleichen Form, das ich hier in Abb. 80 wieder-

gebe, das sich im Peabody-Museum befindet und aus Copan stammen

soll, das auf den Breitseiten kein Ornament hat, aber auf den Schmal-

seiten Hieroglyphenbänder, in denen vier Paare von Hieroglyphen dreimal

wiederholt erscheinen. Drei dieser Paare entsprechen denen des

Fläschchens Abb. 28 des Berliner Museums genau. Und zwar ist

Abb.30c</ = Abb. 28Äo; Abb. 30tf
/' = Abb. 28^ A; Abb. BOg h = Ahh. 2^, k;

Abb. 30a 6 fehlt in Abb. "J8. Auch die Grösse der Matrizen, die für die

Herstellung des Uieroglyi'henbandes «les Exemplare« des Peabody-Museums

verwendet wurden, scheint üfenau die gleiche zu .sein, 'wie die der Matrizen,

die für das Thoiilläschcheu de.s Berliner Museums dienten. — Mau sieht,

dass diese Stücke Fabrikwaare waren, <lie freilich, da es eben Handarbeit

war, mit einer gewissen Freiheit goarhcitet sind, bei denen aber gewisse

Vorlagen mechanisch wiederholt wurden. Wir werden wohl nicht fehl

gehen, wenn wir annehmen, dass die Verfertiger dieaer Stücke keine

Ahnun<; mehr von dem, was sie darstellten, Iiatten.

1) Memoire of the Feabody Museum of American Archaeology and Bihnology.

YoL I No. 4, Otamhridge ICass. 1898, p. 19, 90,
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7.

C. Y. Hartmans Archäologische Untersachungen in

Gostarica').

•Globm«. Bnd 86 (1904, L Hüfte) 8.388-289.

Im Jahre 15G1 war der Licenciado Juan de Cavalloii von dem
schon längst you den Spaniern besiedelten ]ificaragQa aufgebrochen und

hatte, Aber Nicoya und das Land der Chome nach Süden vordringend, die

schönen, noch unberührten, von dichter indianischer Bevölkerung be-

wohnten SaTannen und Thäler erreicht, die sich im Süden des Poas und

an dem Fusse des gewaltigen Irazü und seines Nachbarn, des Turrialba,

ausbreiten, und hatte dort „zwischen den Unetar und dem (iuarco'

mit 90 Mann eine Stadt zu erbauen ani::efangen, die er Castillo «le Garci

Mnnoz nannte. Sein Werk wurde in den Jahren darauf von Juan Vaz-

quez- de Coronado aufgenommen unri in ruhmreicher Weise zn Ende

«geführt. In weiten Zügen wurde das Land bis zn den Ufern der Bahia

del Almirante und bis zu den Grenzen der Landschaft Chiriqui durch-

streift und dabei zu wiederholten Malen die Conlillere üborschritten, von

deren Höhe aus die Spanier bewundernd die beiden Meere erblickten.

Die Stadt verlegte Juan Yazquez de Coronado nach dem andern

Sfldwestfusse des Vulkans Irazü gelegenen milden Thale von Guarco und

nannte sie die „Ciudad de Nuoto Cartago de la provincia de Costa

Rica**. Dort haben die Spanier, trotzdem sie zu wiederholten Malen ge-

ffthrliche Indianeraufstftnde zu flberstehen hatten, festen Fuss zu' fassen

vermocht und haben von dort aus sich fiber die benachbarten Thäler und

Hoohfi&ehen ausgebreitet. Die Hauptstadt wurde in späterer Zeit nach dem

weiter westlich, in der Mitte einer weiten Hochfläche gelegenen San

Jose zurflck verlegt Der ganze Landstreifen, der freilich nur das Herz

und den Kern eines weiten, Oberwiegend noch Ton Wald bedeckten und

1) C. V. Hartman, Archacological Rosearches in Costa Rica. The Royal

Ethnographieal Museum in Stockholm 1901. IIMJ Seiten, mit 87 Tafeln in Licht-

druck and Chromolithographie und 4bG Textabbildangen. In Vertrieb bei

0. E. FHteet KOnigU HofbuchbaadluDg in Stockholm.
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nur sebr sohwaoh beriedelton Gebietes bildet, ist beute seiner boeb ent-

wiekeltee Agrikultiir and der Bildung und der Zivilisation seiner Be-
wobner halber eben so sebr» wie dnreh seine landsebafüiebe ScbOnbeit, be-

rflbmt Die einbeimisehe Indianerberölkening bat scbon Iftngst ibre alte

j^praebe und die alten Sitten aufgegeben nnd die ibrer Eroberer angenommen.
Kur in den weiten Wildern im Sftden nnd im Norden des Landes finden

siob noeb Beste Ton Indianerstämmen, die Ton der enropftiscben Zivili-

sation nnr sebr wenig berObrt sind, Uber die wir dnreb den Terstorbenen

Bisohof Thiel, sowie dnieb den Amerikaner Gabb und durch Di^. Pittier

nnd Ptof. Sapper einige Naefariebten erhalten haben.

Die alte BerMkerong der sentralen Theile des Landes ist anter dem
Namen Hnetar bekannt, ein Wort, das Hannel M. dePeralta aus dem
Meiikanischen ableiten und als «Mt ÜaUif ^^das grosse Land**, deuten will.

Ueber ihre Sprache wissen wir nichts. Ueber ibre Sitten und Gebrftuehe

sind den Beriebten der Konquistadoren doch nur höchst Tereinselte und
kflmmerlicbe Kotiien an entnehmen. Colon, auf seiner Tierten Reise,

berührte an dem Ton ihm als Gariari aufgezeichneten Orte die kosta-

rikanische Eflste. Mftuner und Weiber giengen hier bekleidet mit Decken
oder WAmsein ans BaumwoHstoir. Die ICinner flochten das Haar in Zöpfe,

die sie um den Kopf wanden, die Weiber trugen das Haar abgeschnitten.

Als Schmuck trugen Midner und Weiber Adlerfiguren aus Gold oder Gold-

Scheiben an einer Schnur um den Hals. Ihre Waffen waren Bogen, Pfeile,

Keulen und mit Fiscbgrftten oder Rochenstacbeln bewehrte Spiesse oder

Speere. Die Hiuser waren ans Pfthlen und mit Rohr gedeckt Die

Leichen der Häuptlinge bewahrten sie in mumifizirtem Zustande in grossen

Hftnsein auf und brachten darflber ein Brett an, auf dem allerhand Thier-

figuren und, sollen wir.dem Berichte glauben, auch die Bilder der Ver-

storbenen geschnitst waren. Die wichtigste der in diesem Berichte ent-

haltenen Thatsachen ist wohl die, dass die Häuptlinge, die Colon mit

Gewalt aus diesem Dorfe auf seiner weiteren Reise mit sieh Alhrte, von

den Stämmen an der Bahia del Almirante und weiterhin bis Yeragua ver^

standen wurden. Da nun, wie wir sehen werden, die Kulturreste in den

der atlantisehenKfiste benachbartenGegenden mit denen des kostarikanischen

Binnenlandes flberdnstimmen, so spricht eine gewisse Wahrscheinlichkeit

dafür, dass die Hnetar auch an der grossen Gruppe der sogenannten

Talamanca-Kodianer geboren, d. h. dass sie ein der Sprache der

Cbibcha-Lidianer des Hochlandes Ton BogotÄ Tcrwandtes Idiom redeten.

Ueber den Reichtum der Gräberfelder des kostarikanischen Binnen-

laades an Erzeugnissen, insbesondere der keramischen Industrie, aber auch

an Stein- und Goldsachen, hatten wir zuerst durch eine Arbeit Herrmann
Strebeis Aber eine Sammlung, die nach Bremen gekonnnen war, und
dnreh UMbeilnngen Dr. Polakowsky's Kunde erhalten. Dann bot £e
Hisiorisch-anierikanische Ausstellung im Jahre 1892 in Madrid, auf der die

OmMBnmhm AUaiM}lnn|{Mi IIL 44
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durch Schenkang in den Besits dar kostarikaniachen Begienmg fiboi^

gegangene Sanmünng Troyo und eine sehr intereeiante fihMnmlong dei

Biaohofs Thiel xnr Schau gestellt waren, Gelegenheit, den Reichtham aa

Formen und Ornamenten dieaer Alterthflmer mit Muaae an atndiren. Alle

dlece Samminngen nmÜMaten aher neben Gegenattnden, die dem eigeat-

lichen Binnenlande der Republik Coelavica, dem alten Wohngebiete der

Hnetar, entitammten, auch solche, die aus dem arohflologiach nicht minder

reichen Gebiete der Halbinsel Kicoya gebracht worden waren. Und

dieses gehört swar politisch gegenwärtig zur Republik Gostarica, ist aber

kulturell und ethnographisch mit dem ihm ja auch landschaftlieh und geo-

graphisch viel niher verwandten Nicaragua au& engste TerknApll. Bis

Nicaragua nnd Nieoya reichen die YSlkersusammenhäuge ans dem Norden,

und auch die Fauna und die Flora sind der des nördlichen Mittelameriks

und Hdxieos verwandt In Costaiica aber, in den Wflldem am rechten

Ufer des Rio San Juan und in der Sierra de la Herradnra, beginnt ümi-

nistisch nnd floristisch Sfldamerika. Das hat namentlich Pittier oacb-

gewiesen, und hebt auch Karl Sapper hervor. Und dass auch die ethno-

graphischen Zusammenhänge dieser Gegenden nach der gleichen Richtung

deuten, habe ich oben schon Ctolegenheit gehabt festsustellen.

Zwischen diesen beiden, trotz mancher Analogien doch sehr ver-

schiedenen Gebieten ist in den bisherigen Sammlungen die Scheidung nicht

immer reinlich herzustellen. Da ist es nun mit grösster Freude zu be-

grfissen, dass in jüngster Zeit das kostarikanische Gebiet im engeren Sinne,

das ehemals von den Hnetar bewohnte Binnenland, einer eingehenden und

sehr sorgfältigenUntersuchung untenvorfeu worden ist. DieAnregung dazu ist

von Herrn Ake Sjögren ausgegangen, der als Mineningenieur eine Zahl

von Jahren in Mittelamerika zugebracht und dort Interesse für diese Studien

gewonnen hat. Mit der Ausführung der Untersuchungen, für die er eine

sehr beträchtliche Summe zur Verfügung stellte, hat Herr Sjögren Herrn

C. V. Hartman beauftragt, der als Botaniker drei .Jahre l;mg Karl Lura-

holtz auf seiner Expedition in die Sierra Madie des nordwestlichen Mexico

bej;leitet hatte und dabei »ich die nöthigo archäologische Schulung, sowie

die Kenntniss der Sprache und der Lebensgewohnheiten des spanischen

Amerika, erworben hatte. Vom Frühjahre WM) bis zum Früh jähre ISIJT ist

Herr Hartman in dem bezeichneten (lebiete thätig gewesen und hat dauu

noch zwei weitere Jahre in den Distrikten an der piuitischen Seite des

Landes und in «1er Ke])ublik Sau Salvador zugebracht. Die Sammlungen, die

Herr Hartman tlieils ilurch Ausgrabungen, theils durch Jawerbuugen an

Ort und Stidle zusammengebracht hat, sind von Herrn Sjögren dem

Königlichen Ethnographischen Keichsinaseum in Stockholm als Geschenk über-

wiesen worden. Der Bericht über die Ausgrabungen und die Beschreibung

der Sammlung ist wieder auf Kosten des Herrn Ake Sjögren in dein

prächtigen, mit 87 Tafein und 4bG Textabbildungen ausgestatteten Werke
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Teiölfentliclit woideoj du oben 8. 688 in der Anmerkung genannt ist Es
ist im Jahre 1902 von der Ktaigliehen Akademie der Wiwensdwflen in

Stoekholm doreli den Heneg Yon Loabat-Pieii anigeseiehnet werden.

Der besendere Vorzug der Hartman*8ohen UntersnelrangeB iat der,

dais hier sam enten Male mit einer Giflndliehkeit, wie wir sie bisher bot

bei prflhistorisehen Arbeiten in Bafop« oder den Vereinigten Staaten an-

xntreflbn gewohnt waren, eine Beihe Ten €h«berfeldem dnrohsBoht worden
ist Simmtliche Grlber sind naeh ihrer Lage, Grösse, Besehsffenheit und
ilurem Inhalte genan aafgenommen worden, nnd die gefondenen Gegen-

stSnde, ^ sorgfältig gesammelt wurden, sind auf den Tafeln dieses Werkes
in Liehtdmek ond aum Theil in farbiger Wiedergabe Tor Augen gefabrt.

In dmn Thale von Guarco, das zur Zeit der Eroberung eines der be>

Tt^lkertsten des ganzen Gebietes war, und in dem auch die alte Haupt-

stadt Cartago angelegt wurde, hat Hartman das 500 m aber der Thal-

eohle an den Abhängen des Irazü gelegene Gräberfeld von Chircot aus-

gegiaben. Er fand dort Steinkistengräber in drei Schichten, die oberste

enthielt III, die mittlere 59. die unterste 35 Gräber. Die Gräber der

untersten Schicht bildeten drei räumlich getrennte Gruppen. Die der mitt-

leren Schicht la<;en unmittelbar über ihnen, nahmen aber einen etwas

grösseren Kaum ein. Die der obersten waren gleichmässig Aber die ganze

Fläche des Gräberfoldes vertheilt. In den Steinkisten lagen «lie Skelette,

die im Dursclist linitt eine Länge von 1,5 bis !,(> in und dolichokephale

Schädel hatten, ausgestreckt auf dem Rücken, mit dem Kopfe am West-

ende des (frabos. Doch fanden sich auch eine ganze Anzahl kleinerer

Steinkisten, in denen die Kuocbeu iu llaufen oder in Bündeln beisammen

lagen.

Noch höher am Abhänge des Irazii, etwa 1000 m über die Thalsohle,

liegt das Grälterfeld von Las Huacas, das Herr (uiido v. Selirötter hat

ausgraben lassen, und aus dem eine schöne Sammlung stammt, die sich

jetzt im K. K. Naturhistorischen Hofmuseum in Wien befindet. Hartman
hat hier auch grabeu lassen. Die Gelasse sind meist in guter Erhaltung

gefunden worden.

Im Thale von Orosf fand Hartman eine Anzahl länglicher Hügel,

die zum Theil kunstlicher Aufschüttung ihren Ursprung verdankten, und

die sich um einen vertieften Hof in der Mitte gruppiren. Auf der Ober-

fläche der Hügel bemerkt man eine grössere Zahl von Steinkreisen, von

denen aber nur einiii:e( Jräber einschlössen. Die anderen bezeichneten oflFenbar

den Umkreis einer alten Behausung. Und Hartman fand deutliche Spuren

davon, dass der harte, zähe (irünstein. der hier überall in den Kinschnitten

zu Tage tritt, von den alten Bewohnern dieser Hütten zu Werkzeugen und

WafVen verarbeitet worden war.

In dem noch weiter östlich nnd tiefer iiele,i;onen Thale von Santiago,

ilas, wie das von Orosi, vom Kio lieveutazon durchtlosseu wird, uuter-
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raehte Hartman ein Orftberfeld elliptuchar Geitalt, in dem der merk*

würdige Umstand in Tage trat, daat hier, neben mnander, in dem OetUeheD

Theile dee Grabfeldet, die Toten in regolären, aae Plattentteinen gebildeten

Kisten, in dem westUohen Theile aber in mit GeiOUsteinen an^gepflastertoi

kesseUftfmigen Grabgraben beigesetit worden waren. Beide Arten ron

Gfftbeni waren flbrigens bis nahe som Bande mit Eidieieh angefilllt nnd

so klein, dass man schliessen mnss, dass hier eine naohtrtgUehe Bestattong

erliegt, dass man erst das Fleisoh hat Terwesen lassen, ehe man die Ge-

bdne hier snr Bnhe braehte. Die Gelftsse, die den Toten beigegeben

waren, waren von aolfoUend kleinen Dimensionen, aber in beiden Arten

on Gräbern sowohl in der Form nnd der Yeraiemng, wie in dem Materiale,

ans dem sie gefertigt waren, dnrohans gleieh.

. Die bedentsamsten Fonde hat Hartman anf dem Terrain der Haeieada

Mercedes gemaeht, die an dem Nordfasse des Tarriaiba, schon im Flach-

lande nnd sehen in dem Beginne des weiten Wald^ nnd Snmp^ebietes

gelegen ist, das von dort annnterbrochen bis aar aÜantischen Küste sich

erstreckt« Hier fand Hartman eine Ton dichter Vegetation überwaehsene

Groppe von Steinwillen nnd Hügeln, deren Zentrum ein 6,5 m hoher, aa

der Basis dO m im Dnrchmesser messender Hügel von abgestampft kegel»

förmiger Gestalt bildete, der rings von einer anter 50^ anfiteigenden, an

der Basis 4«» dicken Steinsetsang umschlossen war. Ein StoDen, den

Hartman in das Innere trieb, aeigte, dasa der in seiner Hauptmasse ans

losem Brdreich bestehende Hügel in .1 n» Hübe vom Grunde Ton einer

Steinsehicht und in 4 «i Hübe vom Grunde von einer 10 cm dicken Schicht

roter Ookererde durchsetst war. An der Ostseite, die die Vorderseite des

Hügek ist, standen auf der oberen Plattform nahe dem Rande swei Stein-

figureuy deren Piedestale mit den Fussansätaen Hartman dort noch in

situ traf! Die Figoren selbst waren augenscheinlich Ton gewaltthütiger

Hand herunter gestürst worden' und lagen am Fnsse dee Hügels am
Boden. Die eine dieser beiden Figuren stellt einen Haan dar,

der Tollständig nnbekleidet ist, nur einen Strick um die Schultern ge-

schlungen hat In dem Ohrlftppchen steckt ein Pflock. Anf dem Hand^

gelenke ruht ein Kenschenko^. Der Kopf ist mit einer Kai^e bedeckt^

auf der man Tier Thierfiguren erkennt, die man für Kaacnhir«
halten konnte, die aber eine soologisch nicht gerechtfertigte schwane

artige Verlingemng am Hinterkopfe haben, an der sie sich mit der «neu

Hand halten. Auf Thonsohalen des Hnetargebietes ist ein Doppelgebilde

ein beliebtes MotiT, das Vorderarm nnd Kopf desselben (durch eine

rüsselArmige und nach unten sich einrollende Nase ansgeseichDcten)

Thieres in symmetrisch umgekehrter Lage zeigt. Es erscheint mir

nicht undenkbar, dass selche Figuren den Ausgangspunkt für die

Hinterfaauptschwinie der oben genannten Thiere abgegeben haben —
wenn wir in den letiteren nicht überhaupt Hanken oder Zweige xu er-
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kennen haben, die nur in der Zoichiiung oder im Original nicht in ge-

nügender Weise gegen den Thierkopf abgegrenzt worden sind. Ks ist

aber auch nicht unmöglich — worauf Herr Wilhelm von den Steinen

mich zuerst aufmerksam machte — , dass wir hier sclion einen Anklang

an gewisse südamerikanische Fonnon vor uns haben. Auf Gefässen aus

dem Chimu-Gebiete und anderen Orten der peruanischen Küste bet^ei^net

OOS in der That, und zwar ziemlich häufig, eine Thierfigur, die durch einen

filmUchen unquali&drbaren sohwanzartigen Anhang auf dem Kopfe aus*

geceiehnet ist.

AttMor den beiden Steinfiguren fand Hartman vor der Ostseite des

Hflgels noch eine verstümmelte weibliche Figur und eine männliche Figur

ohne Kopf, die auf dem Handgelenke ebenfalls einen menschlichen Kopf

trug und anf Armen und Beinen eingegrabene S-förmige Figuren zeigt, die

Hartman wohl mit Recht als Tatuirnngsmarken ansieht. Andere Stein-

figuren traf man an don beiden ganz aus Steinen erbauten kleineren pjTa-

midenförmigen Hügeln, die als vorgeschobene Posten im Norden und Süden

der Ostseite des grossen Hügels stehen. Darunter auch einen Kopf mit

stark hervortretenden (blossliegenden?) Zähnen, der anf dem Scheitel eine

Art Svastika oder ein Fadenviereok h'^igt, das an gewisse Figuren

auf Muschelscheiben aus den Mounds von Tennessee') und entsprochende

Bilder der altmezikanischen Bilderschrift der K* K. Hofbibliothek in Wien
erinnert.

In der Nähe dieser Hflgelgruppe im Walde wurden auch zwei jener

merkwürdigen zylindrischen, unterhalb des oberen Randes mit einem Kranse

Ton Tliierköpfen ver.sehenen Steinsitze oder Steintisohe gefunden, von

denen das Jiluseo Nacional de Costa Rica insbesondere ans den Gräber-

feldern von Turrialba interessante Stücke erhalten hat.

Die Gräber fand Hartman in der Nähe von Mercedes in Gruppen

innerhalb kleiner kreisförmiger Steinsetzungen, die hier auch wohl eigent-

lich den Umkreis der Wandung eines Hauses bezeichneten. Boden und

Decke der Gräber bestanden wie bei Ghircot aus Steinplatten, aber die

Seitenwinde waren ans OTalen, flachen Rollsteinen aufgeschichtet; und

diese Seitenwandnngen setzten sich noch Ober der Decke des Grabes fort,

etwa 10 m ans dem Boden hervorragend. Die Leichen scheinen hier

ebenfalls ausgestreckt auf dem Rflcken gelegen zu haben, der Kopf an

der der Mitte der Gräbergrnppe zugekehrten Schmalwand. ThongeflHsse in

der Zahl von eins bis vier bildeten die Giabbeigaben. In einem Grabe

wurden auch lylindrische Perlen ans blauem Ueberfangglase (Hillefioriperlen) •

gefunden — ein Zeichen^ dass diese Stätte noch sur spanischen Zeit von

Indianern besiedelt war. Eine grossere Zahl von Gefitasen, 16 Stflck, fsnd

Hartman in einem nach Art eines Grabes konstruirtenYerstecke beisammen.

1) Seoond Annaal Report of tbe Bureau ofEtlmologjr. Washington 1881. Fl. 59.
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Intereasiuit ist iiocli, »lass Hartman an einer Stelle im Walde eine

alte Steinmetzwerkstätte antraf, wo auf einer Fläche von 1*0 qm und bis

zu einer Tiefe von 1 m der Boden mit Steinabfallen und halb vollendeten

Steinfi^iren erfüllt war. Eine lÜ m tiefe und 25 m im Durchmesser

haltende Grube auf einem benachbarten, aus rothem Lehm bestehenden

Hügel erklärt Hartman wohl mit Ketdit als die Stelle, wo «licse alten

Stämme sich den Lehm zum Wandbewurf ihrer H&user und vielleicht

auch zur Anfertigung ihrer Thongefasse holten.

So sind in der That in diesem Buche eine Reihe wiehtiirer und neuer

Thatschen berichtet, und auf den 87 Tafeln findet der Leser »lie reicheo

Ergebnisse der Ausgrabungen und Sammlungen in geradezu vorzüglicher

Weise wiedergegeben. Die genaue Bestimmung fast sänimtlicher Stücke

ermöglicht es, die Lokaltypen zu erk»Minen, und die Fülle der Objekte

gestattet eine umfassende Vergleichung sowohl der Gegenstände unter sich,

wie mit anderen aus denselben oder aus benachbarten Gebieten stammenden

Formen. Für die Ornamentforschung liegt hier noch ein weites Ge-

biet vor, das interessante Ergebnisse verspricht. Dem Autor und nicht

minder dem Mäcen, der diese Untersuchungen angeregt und eruiöglicht

hat, schulden wir Dank, dass dieses schöne Material dem allgemeineren

Studium zugänglich gemacht worden Ut
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Parallelen in den Maya-Handscbrift^.
OloliDB Bd. 90 (1906^ IL HIIAe) 8. 187-190.

\Vonu heutzutage der luhalt uiitl die Bedeutung ein«'S grossen Theiles

der mexikanischen Handschriften — der niexikanisclien Ilandschviften im

engeren Sinne und der der Co«lex Borgia-(irup})e — im wesentliclien als

festgestellt betrachtet werden kann, und ilaniit unter anderem auch die

Möglichkeit gegeben ist, einen grossen Theil der Gestalten des mexi-

kanischen Olymps durch sichere Bilder zu belegen, so verdanken wir das

nicht nur dem Umstände, <lass für eine rlic^^or Bilderschriften eint< aus

den ersten Zeiten nach der Conquista stammende Interj^retation vorliegt,

sondern vor allem auch der Thatsache, dass es mir eine beschrilnkte

Anzahl von Vorwürfen ist, die in diesen Bilderschriften behandelt worden

sind, und daher die Gegenstände der Darstellung, mehr oder minder

gleichartig, in versciiiedenen dieser Schriften wiederkehren.

Für die 3Iaya-Handschrifteu ist uns das Gesell ick nicht in gleicher

Weise günstig gewesen. Es gibt erstens keine Interj)retation zu irgend

einer dieser Handschriften, und dann sind überhaupt nur drei von der

grossen Zahl dieser Schriften, die es ohne Zweifel gegeben hat, uns er-

halten. Aber ein Umstand trifft auch für sie zu. Es sind im wesent-

lichen dieselben Personen, die uns auf den Blättern dieser Handschriften

begegnen. Und es kehren auch gewisse (Jegenstände der Darstellung in

den vt^rschiedenen Schriften wieder. Der erstere Urastaml ist Mm
Schellhas U.A. in ausgedehnter ^Veise nutzbar gemacht wurden, die

Hieroglyphen der in den Bildern dargestellten Götter oiler mythischen

Personen und ihre Natur fostzustellon. Der zweite Umstand hat, soviel

mir scheint, noch nicht in der verdienten Weise Berücksichtigung ge-

funden. Ich will daher einige dieser Stellen, wo die Parallelität klar

vorliegt, besprechen.

Wie in den mexikanischen Bilderschriften, werden auch in den Maya-

Handschriften die Bilder einer 7.usammengeh<>rigen Kfihe gewissermaassen

zusammengehalten durch Daten oder Datensäulen, die — theils vollständig

ausgeschrieben, theils nur durch die Dififerenzzahlen angedeutet — bei
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ihnen angaben sind, und die sosammen fast aotnahmalot ein toH-

itftndigeB TonalawM&f einen Zeitraom von 13 X 20 Tagen oder aneh deren

zwei ergeben. Die Logik nnd der innere Grand dieser DatenvertMlnngeD

sind nur in seltenen FflUen su erkennen. Aber die Thatsaehe besteht.

T AB C J» E F OH

Abb. 1. Dresdener Handschrift 43^, 14(I)^>. 45(11)6.

ab' cd e f g h

und es besteht ebenso eine feste Varbindung swisehen den Darstellungen

und der DatenVerteilung. Soll dsber Ton einer wirklichen Identität

zwisclien deu Darstellungen zweier verschiedener Schriften gesprochen

werden, so niässte das sich in erster Linie auch in einer Identität, oder

wenigstens Gleichartigkeit der Datenverteilung aussprechen, wie- das bei

den Paralleldatätellungeu d,er mexikanischen Bilderschriften in der That
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regelmftsaig der Fall ist In diesem Sinne sind aber wirklich verschiedene

parallelen zwischen der Dresdener Handschrift und dem Codex Tro-Cortes

nachweisbar.

X ^ A Ii C D S F

Abb. 0. Dresdener Uiuidscbrift 326.ryABCDEF

Abb. 4. Dresdener Handschrift 32/>, '^b.

Ich beginne mit der Abb. 1 aus der Dresdener Handschrift 44, 45b,

zu der Abb. 2 aus Codex Cortes 'ia eine Parallele bildet, die wohl

niemandem, der mit Aufmerksamkeit die Maya- fiandschriften durch-

gesehen hat, entgangen sein wird. Das merkwürdige Thier, das man
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hier von den Himmelsscliildeii herunterliftngen delii — ein H«pül mit

Hufen und einem, nach Art des Jthihamaä^ der Fenersehlange der Moi-

kaner, zurQckgebogenen Scbnauzenende — stellt offenbar eine bestimmt»

X g A B C D E F

Abb. ö. Dresdener Uuidaehrift 33», Ub.

T !f A B C D E F

Abbb 6. Drefldener Handschrift tibh.

mythische Konzeption des liegen- und Gowitterj^ottes vor. In der Abb. '}

«ieht man abwechselnd die einen dieser Tliiorc eiii Heil, die anderen eiup

Fackel in den Händen halten. Die ersteren kommen in einem Walser-
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fttronie herab, l iul auf Blatt (18 dor Dresdener Handschrift kann man

es am Himmel hängen sehen, während Regen sieh in vollem Strome

auf die Figur des Maisgottes herab ergiesst, der mit dem Symbole der

maistrageuden Erde in dor Hand am Bo«len sitzt. In den HieroglypluMi-

gruppen der Abb. 1 wiederholen Ba, Da, Fa, Ha den Kopf des Thieres,

während Aa, Ca, Ea, Ga ein Beil und das in einen schmalen senkrechten

Raum hineingepasste Bild eines ahgeBchnittenen menschlichen Ko])fes zu-

sammen mit einem dritten Kleniente zeigen, dessen Bedeutung nooli nicht

sicher festgestellt ist. Dieselben drei Elemente begegnen uns aber auch

Abb. 7. Codex Goites 6«.

in den HieroglypbeDgrDppen der Abb. 2 in C D. Was aber die Ueber-

einatimmiiDg vollständig macht, das sind die Zahlzeichen. Allerdings der

Ausgangspunkt der DifferoDuahlen ist im Codex Oortet, wo das [be-

treffende Blatt arg mitgenommen ist, nicht mehr zu erkennen. Es ist»

wie die Kolumne x der Abb. 1 zeigt, die in der mittleren Abtheilung des

Blattes 43 der Dresdener Handschrift steht, ein Tag -8 kanat, der von dem
Anfmgsdatnm 4 ahau (d. h. 4 akau 18 emnk») um 1 485 98(^852 Tage

absteht, also (wie die Rechnung zeigt) ein Tag 8 lamat 6 zo'ig ist, d. h.

ein Tag sdrei Kaninchen*, der der sechste Tag des UiHak oder sogen.

Monats so'te (Fledermaus) ist^ Ymi diesem Anfangspunkte ans dnd in der

Dresdener Handschrift dreimal DilTerensen (schwane Zahlen) von 19 und
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einmal ron 21 Tagen gezählt, die auf die doreh rote Ziffern utgedeotetai

Daten dmantk^ 2 fahren. Dieselben ednraiBW

und rothen Ziifem sind nun aber in der Abb. 2 zu sehen. Nur hat der

weniger sorgfältige und wohl auch wenig kundige Schreiber des Ckides

Oeries bei der vierten schwarzen Zahl statt der richtigen Zahl 21, die

die Dresdener Handschrift gibt, gedankenlos noch einmal 19 geschrieben,

obwohl er dann als vierte rothe Ziffer nicht, wie er es mit der Dresdener

X A B C

Abb. 8. Codex Cortes 3 a.

Handschrift gethan hat, eine Drei, sondern eine £ins hätte schreiben

müssen.

Auf »las Blatt 2 des Codex Cortes folgen in der oberen Abtheilun^

der Blätter 3 bis C die Bilder Abb. 8, !>, 10, 7. Diese finden, wie schon

E. Förstemann gesehen hat, ihre eigentliche Erklärung in den Bildern

Abb. 3 bis G aus der mittleren Abtheilung der Blätter 31 bis 35 der

Dresdener Handschrift, zu denen sie eine nahezu genaue Parallele dar-

stellen. Man sieht in diesen Bildern der Dresdener Handschrift viermal

wiederholt zwei Figuren des Kegengottes CAoc, mit dem Beile und der
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Faokel oder anoh der Kopaltatehe in den Hteden. Der Toiderste (Abb. 3)

liSit mit der F^el suMnimeii aaeh einen Basselttab der Art, die die

Heodkaner cUetmoMäi nannten, und der Ton den Mexikanern und anderen

Stimmen allgemein znm Regenherbeizanbem benntit worden tu sein

sebeint Der aweite dieser Paare von Regengottfignren aber «tat, to

ivenigsten» in den drd letalen FlUen (Abb. 4 bis 6), im geöffiieten Baehen

einer Sdilange, die eine Art Sack Inldet, der mit Wasser gefallt ist nnd

X A B C

Abi». 9. OodSE Oovtei 4a.

in dem Wasser die Ziffer lU zeigt. Dabei sind diese Paare von Regen-

göttern durch die Hieroglyphen Abb. MAa, 4Aa, 5Aa, 6Aa bezugsweise

den Himmelsrichtungen Osten {lilcin), Norden (ura/nan), Westen (chikin)

und Süden (nohol) zugeschrieben und zugleich durch die Hieroglyphen

Abb. 3 Bb, 4Bb, oBb, fiAb bzw. als der rothe (vhacal), weisse (raca^,

schwarze {ekel) und gelbe (kanal) Regengott oder Chav bezeichnet. Im

Westen (Abb. 5), der uIh die Region des Dunkels und zugleich der

WaeserfüUe galt, ist da.s ganze Fach, mit dem Chac in dem Rachen der

Waaaersackschlange, mit blauer Farbe angegeben. Das Merkwürdigste
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sind aber hier die Daten," die Tom in jeder der Tier AbtheUmigea a
iehen und. Diese bilden nSmlieh eine Reihe mit in aehwaner Farbe

geeebriebener Zahlen, die die Differenien der Abstflnde on dem einea

in dem anderen Datum angeben. Der AnCmg dieser Datenreihe

aber hier nicht an dem oberen, sondern an dem unteren Ende der reehteo

Datenslnle, bei yd, bei den Daten 10 flcM, 10 ^tauib, 10 tikab, 10 Umat;

and das Ende an dem oberen Ende der linkeren Datenslnle, bei so, bei

X A B c

Abb. 10. CodM Coit68 5«.

den Daten 4 caiiac^ 4 Aran, 4 mu/uc, 4 üb. Die Differenx zwischen yd und

xa, zwischen dem Anfang»- und dem Enddatum beträgt überall 46 Tage.

Werden zu diesen 46 Tagen die 19 Tage hinzugezählt, die in dem tos

der SclilauLce gebildeten Wassersacke angegeben sind, so erhält nun

1>5 Tii^^e, iilso in allen vier Abtlieiiuiigen zusammen 260 Tage oder sin

vollständiges To7ialamatL

Man sieht nun, dass wir in den Bildern Abb. 7 bis 10 genau ebenio

in den vier Alttlieilungcn das Bild des Ke-^aMigottes mit Beil oder

Fackel iu den üanden vor uus habeu und dahinter den von der ScblsDg«
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gebildeten Waaeenack, ia dem nur hier flbeitll die Ziffer 18, ttatt 19,

angegeben iet An der Vordeneite der Abtheilnngen haben wir nieht

Bwes, eondem nur eine Dateniftnle. Aber das untere Ende der Daten,

eänle. (der Anfong) wird hier anofa Ton den Daten 10 iM», 10 ^iznabf

10 akah, 10 U»mai\ das obere Ende (das Ende) Ton den Daten 4 eanae.

4 kany 4 muktCf 4 ix gebildet, so dass wir also hier flberall aneh die

Differens 46 erhalten. Nun haben wir ja, mit der in dem Wassersaeke

angegeben Zahl zusammen, nicht 46 -|- 49» sondern 46 + 18 oder 64 Tage,

Das erklärt sieh aber Tielleicht einfach dadnrch, dass der Tag, bis su dem
die Distani gemessen wurde, nicht mitgeiählt wurde. Wir haben femer

auch hier in den Bildern Abb. 8 bis 10 die Hieroglyphe des Begengottes

angegeben, in den Abb. 8 B, 9 B, 10 C. Das die Farben bezeichnende

hieroglyphische Element ist nur in der Tierten Abtfaeihmg als weiss (socoO

deutlich (Abb. lOB) und kann in der dritten als rotfa {chaeat) Termnthet

werden (Abb. 9 C). Daffir tritt hier eine andere, auch in der Dresdener

Handschrift häufig angegebene akzessorische Bezeichnung der Verschieden-

heit der Himmehnichtnngen ein, indem in den vier Abtheilnngen ver-

schiedene Oi)fergaben, Igaana, Fisch, Truthahn, Hirsch, angegeben sind.

Aber — und das ist ein wichtiger Unterschied — der Anfang der Bilder-

reihe ist an einer anderen Stelle angenommen, und dementsprechend ist

audi die Beziehung auf die Himmelsrichtnogen gerade eine entgegen-

gesetzte. In der Dresdener Handschrift wurden, wie ich das seiner Zeit

nachgewiesen habe, die aufeinander folgenden Jahre mit den Tagesseichen

^€0», ^tztuA, akab, lamat, die den mexikanischen Zeichen aeaU (Rohr),

t£q>aH (Feuerstein), eaUi (Haus), ioekUi (Kaninchen) entsprechen, an-

gefangen. Im Codex Tro-Cortes aber schon, wie zur Zeit der Gonquista

in Yueatan allgemein, mit den Zeichen kan, muluc, ir, cauacy die den

mexikanischen mt^ti^foUn (Eidechse), «tf (Wasser), oeäoü (Jaguar), quiafdd

(Regen) entsprechen. Der Zeichner der Dresdener Handschrift fieng die

Reihe mit demjenigen BQde an, das an dem Anfange der Datensäule das

Zeichen heen hatte, das ihm die Ostjahre bezeichnete, und schrieb dem-

entsprechend diese Abtheilang der Himmelsrichtung des Ostens {likin) zu.

Der Zeichner des Codex Tro-Cortes war gewohnt, die Jahre Aon, muluc^

iz, cauac zu lesen und fing dementsprechend die Reihe mit dem Bilde

an, das ihm oben kan zeigte, d. h. mit unserer Abbildung 8. Und indem

er nun genau wie Tjanda in seiner Besehreibung der Jahre und der vor

Anfang der Jahre gefeierten Sflhnez&rimonien („mirar los pronosticos de

los anos^) das Zeichen kan mit dem Süden (nohol) verband, erhielt er für

das in der Dresdener Handschrift dem Osten zugeschriebene Bild die

Himmelsrichtung chikin „Westen" (Hieroglyphe 7A — übrigens hier un-

vollständig, indem nur die Hand und nicht auch das andere Element

dieser Hieroj^lyphe, die Sonne, gezeichnet ist); für das in <lor Dresdener

Handschrift dem Norden zugeschriebene Bild die Himmelsrichtung noliol
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»Sttdco* (in dem entsprechendeii Bilde fehlend); fBr das in der Dreedener
Handsehnft dem Westen n^eeehriebene Bild: Kkin »Osten*" (Hiero-
glyplie 9A); Ar das in der Dresdener Handsehrift dem Süden m-
gesehriebene Bild: xaman, «Norden« (Hkroglyphe lOA). Was also hier

on Abweiehnngen der einen Reibe, gegeoflber den Bilden der anderen

» «1 <^^!^^^ ^'

Reihe zu konstatiren ist, bestätigt nur die Gleichartigkeit oder Identität

der Au8gang8darstelhing.

Eine noch vollkumnieiiere Ufbereinstimniung liegt in den Abbildun-
gen 11 und 12 vor. Die Bilderroihe Abb. 11 gehört demselben, zwisclien

die Blätter 28 und 4(1, d. h. zwischen die Darstellungen der .lahres-

prognoetika und die der Venusperioden fallenden Abschnitte der Dresdener
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Handschrift an, in dem ftat AnssdilieMlioh Ton dem Chae, dem Begen-

g^otte, die Rede iit Auch von den elf Bildern unserer Abb. 1 1 stellen

sechs, nimlich das zweite, dritte, fOnfte, seehste, siebente und eilfte,

wieder den llegengott selbst dar. Yen den anderen seigt uns das vierte

eine alte, rothe Göttin, die Wasser aus einem Kruge auf die Erde giesst

Das zehnte einen in einem Schneckeugehanse verborgenen oder das

8«l«r GtSHBinftto AMmdlnifm. HL 45
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ehneckengehäuse als seine Erscheinungsform führenden Gott. Das erstf^

f inen schwarzen Vogel, vermuthlich den Geier (euch). Das neunte den

; oin Himmel stürzenden Hund, d. h. das Blitzfeuer. D&h achte endlich,

ebenfalls die Fackel in den Händen tragend, den rotlien Arara (moo),

den Vogel der Sonne. Den letzteren freilich, und so auch die Hiero-

glyphe Abb. 11 Pb, hat Schellhas, auf gewisse Aehnlichkeiten im

Schnabel hin, für eine Schildkrute erkliirt, und diese Deutung auch noch
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Studien in den Buinen ?on Yncatan.

Comipondensbbitt dar deutschen Gesellschaft far Anthropologie^ EOnolog^a Xad
Urgesohicbte. XXXIY (1908). 8. 114-116.

C!ompte rendo d« 1» ZYeme SMdon dn Congres International des AmMeaniates.

Qa^bae 1906. Tome II, p. 414-422.

Bei unserem Aufenthalt in Yncatan in den Monaten Februar und

Hflrz des Jafares 1903 haben wir die Städte und MuBeen Ton Gaiiipeche

und Herida, die Ortschaften Ticul, Mani, Izamal, Oitas, Cusnmal, Hecel-

chakan und die Ruinen Ton Mayapan, Uzmal, Kabah, Labna, Xta auat

pat (— Maler zlab pak), Sayi, Xcahim kin und Chich'en itaa besucht

Bei der Kdnee der uns sur Verfflgung stehenden Zeit, war es uns natfirlieb

nicht möglich, ausgedehnte Aufiiahmen su machen. Es ist ja gerade in

diesem Gebiete Ton früheren Forschem, — ich nenne nur Stephens,

Charney, Mandslay, Holmes, Thomson, Maler, ^ Tiel geschehen.

Ich habe meine Aufmerksamkeit den Einselheiten der Oniament^tion zu-

gewandt und dabei gerade in zwei der berflhmtesten Rninenstätten, in

üxmal und Chich*en itzä, einige Beobachtungen machen können, die

Tielleicht nicht ohne Interesse sind.

In üxmal ist das höchste Gebftude die sogenannte Casa del Adivino

(Haus des Wahrsugers). Es ist eine Pyramide, su der auf der Ostseite

eine hohe steile Treppe hinauffahrt Die Oebäude haben ihre Front nach

Westen. Und zwar sind in drei Terschiedenen Stockwerken tou Steinwänden

umschlossene Zimmer an der Pyrunide angebracht An der Basis der

Westseite ist eine breite Fapade zu sehen, die aber nachträglich in der

Mitte mit einer DreieckswOlbuiij^ überbaut worden ist Sei es, dass man

dort eine Treppe zu dem Bauwerke des mittleren Stockwerkes hat bauen

wollen, sei es, dass zu irgend einer Zeit das Bedflrlbiss sich herausgestellt

hat, das ganze Bauwerk durch einen Strebepfeiler zu stffltzen. Durch

diese TJeberbauung geschätzt, ist in dem mittleren Theile der Pa^e
dieses Basalgebändes noch eine wohlerhaltene Riesenmaske mit dem so-

genannten Elephantenrflssel und ein aus einem Schlangenrachen her?or-

schauendes menschliches Gesicht Ton hoher Schönheit zu sehen, — ein

Bildwerk, das TOn den Leuten der Gegend als „La Vioja (die Alte) be-
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zeichnet wird. Ein Abguss davou befindet sich im Königlichen Museum
für VölkerkuiKl»'.

Das Gebäude des mittleren Storkwerkes besteht aus zwei hinter-

oiuander liegenden schmalen Zimmern, die nach AYesten sich ötfnrn. Die

Aussenwändo sind mit den merkwürdigen Steinmaskon mit riisseiförmiu;

verlängerten, hier nach oben gebogenen Nasen (so^'cnaiinten h^lojilianton-

rflsseln) verziert, und die Thilröffnung der westlichen oder llauptfaraile

ist die gewaltige Mundötfnung einer solchen Kiesenmaske. Auf den

Augenbrauen dieser Maske ist die Hieroglyphe des Planeten Vemis au-

gegeben und unter dem Auge die Zahl acht. Das ist als acht Jahre auf-

Abb. 1«, Ib, Wickel mit astronomischen Z«idiai an beiden Seiten der Thflr dM mittlerai

oder Haaptgebiades dar Casa dal Adivino in Uzmal.

zufassen, der Zeitraum, der genau ffinf Venusperioden entspricht

(8 X 365 =s 5 X 5ö4). Ueber der Nase war eine sitzende Figur dargestellt,

von swei anf dem Bauche liegenden menschlichen Figuren getragen. Von

dieser grossen Figur, die vielleicht die (Jottheit des Planeten Venus dar-

stellte, ist aber nur der reiche Federschmuck erhalten. Die WandHächen

SU beiden Seiten der Thflre sind mit grossen Miianderwiekeln geschmückt,

die ganz, mit astroDomischeu Zeichen oder Hieroglyphen erfüllt sind

(Abb. la, Ib).

Das oberste, auf dem Gipfel der Pyramide stehende Gebäude enthält

drei (T*>niriclier in einer Reihe nebeneinander. Die Aussenwände dieses

Gebäudes haben eine merkwürdige Verzierung in vertieften Punkten

(nach Art der l^&pfchensteine), wodurch auf der glatten Wandflftche
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Mnster henrorgebracht sind, und die erhAhten Theile der in Belief ge-

arbeiteten Ornamente nocb eine beeondere Verzierung erfidiren. — Das
ganze Gebtade ist offenbar dem Knltos der Gottheit de« Planeten Veniu,
und zwar seiner besonderen Form als Abendstern, geweiht geweaen and
war Tielleioht ein Obserratorium znr Beobaehtnng der Aof- nnd Unter-
gftnge jenes von den alten Mezikanem so sehr beaditeten Oealimes.

Ziemlich nahe der Gasa del Adivino stehen vier lange, aebmale Ge-
bäade, die die vier Seiten eines nach den Himmelsriditangen orientirten

quadratischen Hofes omgeben. Sie enthalten im Innern eine Doppelreihe
kleiner Zimmer, nnd das Ganze wird deshalb seit alter Zeit als die Casa
de Uonjas (das Nonnenhans) bezeichnet. Die dem Hofe zngekehrten
Innenwände dieser Gebäude sind Aber der ThilrhShe mit einem reich
Terzierten Friese Tersehen. Unter den Verzieruageu spielen wieder die

grossen Masken mit der rfisseUftrmig Terläagerten Nase eine bedeutsame
Bolle. Die Yerziernng ist flbingens bei den Tier Gebäuden eine ver-
schiedene.

Bei dem Ostlichen, mit der Innenfiront nach Westen gekehrten Oe-
bftnde sind Aber der Mitte nnd an den Ecken drei Masken übereinander
anfgebani Die rOsselförmig Terlängerten Nasen sind, wie bei der Casa
del Adivino, nach oben gebogen, und auf der obersten Maske der mittleren
Maskensänle, aber diesmal unter dem Auge, ist wieder die Hieroglyphe
des Planeten Venns au sehen (Abb. 2). Wir können schliessen, dasd
dieses flsaiche Gebinde, gleich der Casa del Adivino, der Gottheit des
Planeten Venns gewidmet war. Zwischen den Maskensänlen sind aclit

doppelköpfige Schlangen flbereinander aufgebaut, ganz ähnlich denen, die
ich nachher bei der Casa del Gobernador zu erwähnen haben werde.

Bei dem westlichen, mit der Innenfront nach Osten gekehrten Gebäude
wnd die rfisselftrmig verlängerten Nasen der ebenfalls zu dreien fiber-

emander gebauten grossen Masken nach unten gebogen. Die ganze 8inis-

fläehe ist in Felder abgetheilt, die von zwei sich Terknotenden riesigen

Federschlangen umzogen werden. Die Quetzalfederschlange war den
M^kaneni das Sinnbild und iVbbild des Wassers, der Vegetation, des

Gedeihens, der Fruchtb«arkeit. Den dieses verbürgenden Mächten war
offenbar dmses westliche (iobäude i^eweiht.

Bei dem sfldlichen, mit der Inn« nlront nach Norden gekefutea Ge-
bäude zeigt der Pries über den Tliiiren, die zu den Zimmern führen, in

Belief ausgefahrt, das BiM einoH mit Stroh oder Palmblattdach veneheneu
Hanses und darüber eine Maske einfacherer Art, ohne rflsselfBrmig ver-

längerte Nase, aber mit lang heraushänjj'euden Hauzähnen. Ich vermuthe,

dass dieses Gebäude den im Xurdt u, im dunklen Hause der Erde

herrschenden Gewalten gewidmet war.

Das nördliche, mit der Innenfront nacli Süden gekehrte Gebinde steht

»uf einer erhöhten Terrasse und weist die reichsten Verzierungen am
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Friese auf. Ueber den Thoren sind vier Ifasken Obereinander ausbaut,

deren rflsselftrmig verlingerie Nasen nach unten gebogen sind. Und
diese Maskensäulen sind von einem Riesen-en face-Oesioht gekitat, das

durch die Ringe um die Augen und den beiderseits nach unten gebogenen

Liippenstreifen an TkdoCf den mesikanisehen Regengott, erinnert (Abb. 3).

Dieses en faoe-Gesioht, das wir auf einem lo^lOsten Fassadenstfloke am
Fosse der Casa del Adivino wiederfuiden (vgL Abb. 4), ist auf den Tier Seiten

Ton einem aus einem Trapes und einem Dreieokswinkel bestehenden Doppel-

gebilde einge&sst, der omamentalen Au^staltung eines aus Ring und Strahl

bestehenden Doppelgebildes, das die Abbreviatur des Sonnenbildes dar-

Abb. 2. Die beiden obersten Ilasken der Muskensäule an dem Ostgebftnde der Cas»
de las Monjas in Uxmal.

stellt uiul in den Bilderschriften zur Bezeichnung eines Jahres verwendet

wird. Der mexikanische Regengott ist im Codex Borgia, mit diesem

Doppelgebilde gekrönt, als Repräsentant der Tier Jahre dargestellt, —
weil der Regengott der Repräsentant der Himmelsrichtungen ist, und die

vier Jahre den vier Himmelsrichtungen entsprechen. Ich habe, als ich in

Uxmal dieses Riesen-en face-Gesicht entdeckte, es zuerst ohne Weiteres

als Gesicht des mexikanischen Regengottes und als Repräsentation der vier

•lalire angenommen. .Ms Repräsentation der vier Jahre und der vier

Richtungen sehe ich dies en face-Gesicht auch heute noch an. Ich halte

es indes für wahrscheinlicher, dass dieses en face-Gesicht eine ormi-

nit'iitale Form des ohitu, des hieroglyphischen Soimengesichtes der Maya-

llandschrifteii darstellt, und nicht mit dem iiiexikaiiisehen Regengott iti

Verbindung zu bringen ist. In den Zwischenräumen zwischen den Maskeii-
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sAolen sieht man Hfttiser ähnlich donon fibw den Thfiren des Sfld-

gebftndes. Aber das Dach Ist hier aus Uber dnander fallenden Qaetsal-

federn gebildet üeber dem Firste ans Mattengeflecht sieht man die

'Windungen einer doppelköpfigen, d. h. Tom nnd hinten mit einem Kopfe

Tersehenen Schlange. Eine sweite solche Schlange, deren Leib aber

doppelt nnd in Abslinden snaammengebnuden Ist, bUdet den nntem Band
des Mattengeflechts des Firstes, wahrend die KOpfe einer dritten weiter

unten zu beiden Seiten des Daches herausragen. Udier dem Hause endlich,

in dem obem Theile des Frieses ist, wie auf dem Friese des Sfld-

gebäudes, eine Maske einfacherer Art angebracht Ich glaube, daaa diea«a

AU». 3b Spitse d«f Maakemlalan Abb. 4. Loig«iOites F^nsaden-

aa dem Nordgebftude der Casa de las stück, am Fnsse dos untcrsren

Monjas in Uxmal. der drei Gebäude der Cas^i <lel

Adi?ino in Uxmal gefunden.

Nordgebäude der Gottheit der Sonne und des Uiuiiuels geweiht ge-

wesen ist.

Nach Süden von »ler Casa de Monjas, zwischen ihr und der hohen

Terrasse, auf der die gh'ich zn besprechende Casa del (iobernador liei^t,

befindet sich in einer Vertiefung der Ballspielplat/,, auf beiden Seiten von

einem waUartigen Aufbaue eingefasst. Au der dem Innenriiume zuLre-

kehrten Front dieser Seitenwäne waren steinerne Hinge eingefügt, auf

deren beiden Fhiehen Iveihen von kalkulifornien Hieroglyplien von Maya-

Form ausgemeissolt sind. Von diesen Kingen sind noch ziemlich an-

sehnliclie Bruchstücke in der \Vand befestigt zn sehen.

Dann folgt eine holie Terrasse, auf der man zunächst zur J{echten

ein Gebäude trifft, das am Friese mit Figuren von ScliiMkröten geschmückt

ist, und das deshalb als Casa de Tortugas (Schildkrötenbaus} bezeichnet
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wird. Aber desien Bettimmong icb aber niehts angeben kann. Und
darflber erbebt sieh auf einer noeb bfiberen Terraate ^e sogenannte Cata

delOobernador (das Hans des Gonyemeurs). Es ist ein langes, sohmales

Gebinde, dessen Hauptfront nach Osten liegt Eine doppelte Reihe Ton

Zimmern Oflhet sieh nach dieser- Seite. Auch von den schmaien Sfld- und

Nordseiten gelangt man in je ein Doppelzimmer. Die Westfront hat ge-

schlossene Wände. In der Simsverzierung spielen auch hier wieder die

grossen Steinmasken eine Rolle, deren rfisselfOrmig Terlängerte Nasen

hier nach unten «gebogen sind. Unter den Angen ist in sämmtlichen

Masken die Hieroglyphe des Planeten Venus un^^egeben (Abb. 5). An der

östlichen oder Uauptfront waren ausserdem sieben grössere und acht

kleinere Figuren angebracht. Die mittlere und Hauptfigur ist von einem

nach oben sich erweiternden Aufbau von acht doppelköpfigeii Schlangen

umrahmt, der in der Form ganz den oben erwähnten Aufbauen an der

Innenfront des Ostgebäudes der Casa du las Monjas gleicht, ^^ur sind die

Abb. 5. Steinmaske Ton der Front der Cssa del Uobernador in Uzmal.

gcradlinii^en Sclilaiigenloiber hier an der Ostfront der Casa del Hobor-

nador ganz und gar mit astronomischen Zeichen oiler Hieroglyphen erfüllt.

In alten, aus dem letzten Viertel des sechszehnten Jahrhunderts

stanimendtMi Berichten über ynkaft^kisclic Städte bin icli wiederholt der

fibereinstimnienden Angabe beg<'i^nt!t. dass die als Wühiiuni;en benütztiMi

Banlichkeiten mit der Front dem Osten. Nortien oder Süden zugektdirt

gewesen wären, und dass nur die Tempel ihre Thüröttnungen und ihre

Fassaden nach Westen gehal)t hätten. Wenn -vir demnach hier in <ler

Casa «lel (xobernador ein (Sebäude vor uns haben, das in den iCinzellieiten

der ( )rnanientation mit der ("asa del Adivino und dem Ostgebäude der

Casa de las Monjas übereinstimmt, das al)er sciiir Fr^nt dem Osten zu-

gekehrt hat, während Casa del Adivino und ( )stgcl»iiude der Casa de las

Monjas nach Westen gerichtet sind, so werden wir wohl s<diliesseii dürfen,

dass die beiden letzteren Hauten Tempel, Knltusgebäude waren, — wie

ich oben angegeben habe, vermuthlich der Cottheit des Planeten Venns

geweiht, — dass die Casa del Gobernador aber ein Wohngebäude war,

vielleicht der Palast des Oberpriesters jener (Jottheit und seines priester-

lioheu Gefolges. Lud wir können dann die weitere Folgerung machen,
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daas der Enltnt der Gottheit det Hoigenttemes bei jenen Stftmmen, oder

die Beechftftigimg mit astronomischen Dingen bei den Priestern jener

Stftmme eine herrorragende BoUe gespielt haben.

Den Gebinden von Uzmal Reichen in dem allgemeinen Charakter

der Omamentation eine ganse Menge anderer Bninenstidte, die in den

Wildnissen des westlichen Theiles der Halbinsel zerstreut sind. Nur daas

ich eigentlich keine einiige Bnine weiter kenne, bei der die Omamentation

so reich and gleichseitig so Tarürt und so bedeutsam ist, wie bei den

Ckbäuden yon üxmal, so dass in der That diese Rninenstätte su den

herroimgendsten der gegenwärtig noch erhaltenen gehört

Einen etwas anderen Charakter weisen dieBuinen Ton Chioh'en iizi

auf, die der Ostliehen Hftlfte von Yucatan angehören. Wahrend in TJzmal

die Hauptgebftnde dicht bei einander liegen, sind in Chich*en itsä die

erschiedenen Honnmente mehr serstreut, sind aber noch zahlreicher und

(Ssst noch gewaltiger als die Ton Uzmal.

Unter den <3ebftaden begegnen uns zunftchst allerdings solche, die im

allgemeinen Charakter mit denen von Uzmal durchaus fibereinstimmen.

Das ist insbesondere das hier in Chich'en itzi Casa de las Honj as genannte

Gebftnde, das aber in seinem Charakter, und Termuthlioh noch seiner

Bedeutung der Casa del Adiytno ' von Uzmal entspricht. Auch hier sind

die Gebinde in drei Terschiedene Stockwerke rertheilt, mit einem schmalen

wenigkammerigen auf der Spitze endend. Und hier föhrt sogar noch

eine Treppe, die die nach Koiden gerichtete Front flberbant, auf das Dach
des Gipfelgebftudes, so dass einem hier noch mehr als bei der Casa del

AdiTino Ton Uzmal die Idee eines Obserratoriums- suggerirt wird. Wie
die Gebinde Ton Uzmal sind auch die Friese bei dieser Casa de las Moigas

Ton Chich*en itzÄ mit den merkwürdigen Masken mit der rflsselförmig Ter>

lingerten Nase yerziert Dem mittleren (u^d Haupt-) (Gebinde der Caaa

del Adirino tou Uzmal scheint hier bei der Casa de las Moigas tou

Chich'en itzi der zu ebener Erde gelegene Ostflfigel zu entsprechen. Von
den grossen Masken, die der Wandfliche und dem Friese eingesetzt sind,

haben wenigstens die an den Ecken angebrachten ihre rflsselfilnnig yot-

längerte Nase nach oben gebogen. Die Thflre wird auch hier Ton der

MundOffhung einer Bieeenmaske gebildet Die fißeroglyphe des Planeten

Venus ist nicht auf den Masken selbst angegeben (wie in Cxmal), wohl

aber findet sie sich unter den Hieroglyphen einer Inschrift, die aof der

ThfiroberschweUe steht Und Aber der die Thflre in sich schliessenden

Biesemnaske findet sich ein schmales Band, in dem Terschiedene

astronomische Zeichen mit der Hieroglyphe des Planeten Venus ver-

bunden sind, was rieUeicht als Konjunktionen des Planeten Venus mit

anderen Sternen zu deuten ist In der Mitte über dem Thore, unmittelbar

Aber dem eben erwihnten schmalen Bande mit den Konjuktiuutn di r

Venns, thront auch hier eine durch reichen Federschmuck ausgezeichnete
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(festalt, die vielleicht, wie au der Cosa del Adivino von Uxmal, die

Ciottheit dos Planeten Venus darstellt.

Einige andere Gebäude gibt es noch in Cich'en itza, die, gleich der

Casa de las Monjas, in der Dekoration mehr oder minder sich den (ie-

bäuden von Uxmal anschliessen. Die Hauptmasse der Monumente aber

ist anderen Charakters und stellt einen besonderen Styl dar, als dessen

Typus das sogenannte Castillo (Schloss) und der die Südostecke des Ball-

s])iolplatzes bildende Tempel der Jaguare und der Schilde dienen

können. Hier haben wir (»emucher, die von Pfeilern getragen werden, und

die vier Seiten dieser Pfeih^r sind, ebenso wie die Innen- und Aussenwände

der Eingänge, mit Figureureliefen geschmückt. Der Haupteingang ist

von Pfeilern eigener Art gestützt, die eine mit dem Kopfe am Boden

liegende Fedorschlange darstellen. Vor dem Eingange scheint fast ül)erall

eine jener Figuren gestanden zu haben, wie T.e Plongeon eine aus-

gegraben und als Char Moni getauft hat. Und im Hintergründe des Ge-

maches, oder schon in der Eingani;sliiille, .scheint überall ein von Karya-

tiden getragener Tisch gestanden zu hri)en, der vielleicht für Opfergaben

diente. Die Figurenreliefe, die zum Theil auch <lie ^anzen Wiinde der

Gemächer bedecken, weichen im Charakter von den Figuren iler echten

Maya-Monumente (z. B. von Palenque) und der Maya- Handschriften ab.

Hier sind keine deformirten Schädel, keine verzwickten Stellungen und

auch nicht jene Verschnörkelungen zu sehen, die die Figuren der echten

Maya-Monumente kennzeichnen. Und ich habe schon an anderer Stelle

den Nachweis geführt, dass diese Reliefe auf das Bestimmte.ste beweisen,

dass hier in Cliieireu itzä ein Volk mexikaaischer Abstammung eine be-

herrschende Stellung innegehabt hat.*)

Einen weiteren neuen Typus, der sonst nur noch aus den Ruinen von

Mayapan bekannt geworden ist, stellt der sogenannte Caracol (Schnecke) von

Chich'en itza dar. Das ist ein kreisrundes Gebäude, das aus einem zylindrischen

Kerne, in dessen Innern eine spirale Treppe zur Höhe führt, uml einem rings

umlaufenden kreisförmigen ( Jango besteht. Auch dies (Sebäude scheintauf

das Bestimmteste einen mexikanischen Eiufluss zu bekunden. Denn von den

Mexikanern wird uns berichtet, da.ss sie ihrem Gotte Quetzalcouatl, in seiner

besonderen Gestalt oder Auffassung als Windgott, kreisrunde Tempel bauten.

Auf weitere Einzelheiten muss ich mir hier versagen einzugehen. Ich hoffe,

in diesem oder dem nächsten Jahre meine Studien an den Monumenten von Yu-

catan noch einmal wieder aufnehmen zu können, und werde dann vielleicht in

einer grösseren Abhandlung die Ergebnisse meiner Untersuchungen vorlegen

können.

1) „QueUeUeouaÜ'Kukulean in Yacatan** — Zeitschrift fUr Ethnologie XXX
(l»9d) S. 877—410; Seier, Oeaammette Abhaodlangen rar amerikamachen Spnch-

nnd Alterthamskunde, Band I (1902) 8. 668—705.
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Ein Uieroglypheugefäss von JSebaj in Guatemala.

Vor bald zwei Jahren, zur Zeit als ich wieder einmal, diesmal xnm

fUnften Male, das Land meiner Stadien, die Republik Mexico, aufgesucht

hatte, sandte mir ein deutscher T<andsmann, Herr C. L. Fleischmann in

Chiatemala, die abgerollte Zeichnung eines zylindrischen Thongefitoses,

das, wie er mir schrieb, im Jahre -1904 seinem Bruder von den Aeltesten

des Dorfes Nebaj In Chiatemala in sehr zirimonlener Weise als Zeichen

ganz besonderer Hochachtnng fiberreicht worden sei. Das Gefltos sei,

wie gesagt, zylindrisch, nach der Mitte zu ein wenig Terjflngt, 17 cm hoch,

der Durchmesser oben ebonfaUs 17 cm, in der Mitte 16,4 em und an der

Basis 16,7 cm. Der Thon sei von ganz besonderer Feinheit und Glitte,

aussen und innen polirt; nur der innere Boden sei Tielleicht ein klein

wenig rauher. Die Kopie, die mir Herr Fleischmann von der das

Geiltos bedeckenden Zeiclinuiii^ schickte, ist farbig. Ich habe sie auf der

diesem Aufisatze beigegcheuen Tafel I in Autotypie reproduziren lassen.

Der Gmndton der Malerei, schreibt Herr Fleischmann, sei ein schmutziges

(iolbbraun, vielleicht nicht ganz so braun, wie auf der Kopie. Damit

koutrastirt ein Roth, das aber im Original vielleicht auch etwas ge-

däm]>fter sei. aln es auf der Kopie erscheine. Auch um den inneren

Rand des Gefässes laufe eine rothe Verzierung.

Die Indianer von Nebaj sj>re(hen Ixil. eine <lem Mam verwandte

Sprache. Das Dorf Nebaj und die beiden andern von Ixil- Indianern

lu'wolmten Dörfer liefen in einer zerklüfteten 1 lochgebirgsregion und

bilden die letzten Stätten iih iistlilicher Bosiedelung naili dem Rio Chixey

hin. Wie ilerr Fleischiiiaiin ganz richtig bemerkt, haben die Bewoliner

jener Zone, so weit man weiss, uns keine Merkmale höiierer Kultur

hinterlassen. Ob bei genaueren, an Ort und Stelle vorgenommenen

Grabungen dies Urtheil etwa sich wird äiKbjrn können, muss ich dahin-

gestellt sein lassen. Aber sowohl der Rio Chajiil, in dessen Quellgeltiet

die Ixil-Dörfer lieiren, wie der Rio Cliixoy. sind nach dorn Usiima-

cinta geöffnet. Lud an ihm liegen die grossen Ruinenstiitten, die als

Zeuguiös der freilich uur weuige Jahrhunderte umfassenden grossen Zeit
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übrig gebliebeD sind, wo der Handel and der Ueberlandverkehr nach

Hondnnw flbenül an diesen Sftrdmen und in dieten jetet von Urwald er-

faUten Regionen grotte Stidte erstehen Hess, ToUer Monumente, die in

ihrer Grossartigkeit und in dem kfinstlerischen Schwünge ihres Fignren-

werks Ton den Bauwerken keiner andern der alten Knltumationen er-

reicht oder gar Abertrotfen werden. Und von dorther ist vielleicht als

Gastgeschenk das schöne Geftss gekommen, das ich hier reprodusire, wie

augenscheinlich von dorther auch die Geftsse von yukatekisohem Typus

gekommen sind, die ich in den rauben Kalkbergen von Ohacula, an der

Grense von Guatemala und Chiapas, vor swOlf Jahren ausgegraben habe.

Das Gefltos gebOrt offenbar demselben Typus an, wie das schöne

Geftss von Ghamä, das ich oben S. 654 abgebildet und beschrieben habe,

und wie die andern von Herrn Dieseldorff in Chami ausgegrabenen

OefSsse, die oben 8. 578 Tafel IL Abb. 1 u. 2 und S. 641 Tafel I wieder-

gegeben sind. Denn die Art der Hieroglyphen ist sehr ähnlich, wenn auch-

nicht ganz der Styl der Figuren. Und die eigmithflmliche, aus spitzen

Winkeln bestehende Bordüre, die auf jenen vier Geflssen die Zeichnuug

unten und oben einfiisst, ist auf unsenn Geftsse unter dem Rande der

Schale au sehen, die die Mitte der Zeichnung einnimmt

Die in der Zeichnung dargestellte Handlung ist verstlndlieh. In der

rechten Hftlfte des Bildes sieht man auf einer Estrade, die man sich mit

einer Matte (pop) bedeckt denken muss, und vor einer Rackenlehne, die

den Königsstuhl {IcMlihaf) darstellt, den König Vpr ihm ein Packet

kostbarer Decken und darauf eine Schüssel, die gehäuft voll ist mit rund-

lichen Körpern (Maiskörnern? Lebensmitteln?). Ihm gegenüber an der

linken Seite dos Bildes ein anderer König (i?), der ein Symbol in der

Hand hält, über dessen Bedeutung;: ich nachher noch »[irei hen will, und

der diese I)<>ek(>n und diese Schüssel mit Gaben offenbar dem Könige

als (icschenk odt-r als Tribut ühorreieht. Hinter dem Könige sieht man
zwei seines Gefolges. Der eine auch auf der Estrade sitzend, vor

einem aus Matten geflochtenen Deckelkasten, scheint aus einer Kölire auf

zwei nmde Körper, die auf dem Deckel liegen, etwas auszugiessen. Der

andere {E) ntelit hinter der Kstrade. Auch der gabeiibringende König

hat einen Begleiter (^), der hinter ihm stellt. Der König (6") macht die

(Jelierde des Ineinpfangnehniens. Von seinen Betrleitern ist der erste

mit dein Au-^^giessen be.schiiftigt: der andere (A) hat die Hände gerade

vor sich tiestreckt. Der tributbriiigende König aber liiit die fri-ie

Hand nach hinten irestreckt, — ein Unterwiirtigkeitszeichen. Sein He-

gleiter (yl) hat die Arme über der Brust verschränkt, mit nach hinten

gestreckten Händen, auch eine Krgebenlieitshaltung. die man noch heute

die Indianer annehmen sieht, wenn sie einem Höheren gegenübertreten.

Sümmtliclie Personen haben den Oberkörper nnd <lie Beine entblösst,

sind nur mit Schambinde und Hütttuch bekleidet, die aber augenscheinlich
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in Tenchiedenen Hastem imd reicli yeniert sind. Diete leichte Be-

kleidung weilt doninf hin, das« wir es hier mit Leuten ans der Herr»

Oaliente sn thon haben. Die KOpfe' sind plattgedrflekt, kflnstlich de-

formirt, wie bei den Figoren der Palenqne-Beliefe. Auf dem Kopfe

aber sitst ein riesiger Aufbao, eine kug^ige Masse, die wie ans Baum-
wolle oder ans Dannenfedem bestehend aussieht Sie ist durch ein Band
oder einen Riemen, der über dem Scheitel znsammengeknotet ist, feat-

gehalten; ein oder swei in Blumen endigende Stäbe sind in sie eingesteht

und ragen nach Tom. Das Nackenhaar schdnt in einen Schopf zo-

sammeugenommen und dort mit einem dicken Busche langer Federn

vereinigt zu sein.

Bei dem Etaige (C) scheinm die Federn dieses Schmuckes noch

durch besondere Anhänger, €k>ldperlen oder dgl., beschwert zu sein. Bei

den Federschmucken der mexikanischen Könige wird in der That ana-

drflcklieh erwähnt, dass die langen, grflnen, wallenden Quetzalfedem an

der Spitze kleine goldne Heuschreckfiguren gehabt hätten. Aus dieaem

den Wirbel bedeckenden Federschmucke ragt oder hängt bei dem
Könige (Q, und nur bei ihm, eine grosse, in Wirklichkeit wohl scheiben-

förmig gedachte Blfithe heraus, in dessen Zentrum ein Fisch hängt.

Diese eigenartige Kombination habe ich oben, bei der Besprechung der

Dieseldorfrsehen Sammlung Ton Alterthflmem aus der Alta Vera Pas,

schon erwähnt (ygl. oben S. 675) und dort auch eines der Beispiele dieser

Kombination Ton. einem Monumente Ton Gepan abgebildet Ich fuge

hier in Abb. 1 ein weiteres Beispiel hinzu aus einem weit entfernten

Orte, ans der Bordflre an der Basis der mit Relief bedeckten Sädwand
des Saales E (Maudslay'scher Bezeichnung) von Chich*en Itza,' der

an der Hinterseite des Tempels der Jaguare und der Schilde am Fuase

und an der Aussenseite der Ostmauer des grossen Ballspielplatzes sich

befindet Maudslaj hat neuerdings (YoL IV Plate 93, pag. 37, 38) auf

die weite Ywbreitung dieses Motivs, das er die „Wasserpflanze" nennt,

hingewiesen. Kommt in dem Beispiele Abb. 1 die Pflanze in ihrer vollen

Gestalt zur Verwendung, so ist es an andern Stellen nur die Blfithe, die als

Quaste, als Ende eines Bandriemens «noheint. So schon in den Bei-

spielen, die ich oben S. 675 gezeichnet habe. Aehnlidi sieht man auf

einem Reliefe von Ixkan (Maudslay Vol. II Plate 69) eine Seheiben-

blüthe dieser Art mit einer Fischfigur, die von ihrer Mitte hängt, an der

Stirnseite des Kopfschmuckes zweier Götter. Und ebenso an dem Kopf-

schmucke des alten, in einen Sohildkrötenpanzer gekleideten Gottes, in •

dem Reliefe au dem Aussenpfeiler des Saales E von Ghich'en Itza

(Maudslay Vol. IV Plate 51). In Stuckreliefen von Palenqne (Mauds-

lay Vol. IV PI. 11) ist dies Motiv noch dahin ausgestaltet, dass aus dem
Kerne der Blüthe zunächst eine Kette von Klapperschlangenklappern ähn-

liciien Gebilden hervorkommt, an der dann der Fisch mit seinem Maule hängt.
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In allen «liesen Fällon srhoint die Blütlio mit »loni Fische das Ende

einer Bundschnur zu sein. Es ist nicht ausi^escidossen, dass wir das auch

bei der Figur unseres Vasenbildes anzuneinncn hahen.

Von Ronsti«>;eni Schniuoke sielit man bei den Fii^uren unseres Vasen-

bildes einen Halsriemen, auf dem »'iitweder eine grosse lange zylindrisciie

(oder j>risnuitische) Perle oder zwei kleinere runde Perlen aufgereiht

sind. In dem Ohre steckt ein huliler Pflock, aus dem ein Kiemen mit

einer Sclielle heraushängt. Der König (Figur <
') hat ein Ohrgehänge in

Form eines fünfzackigen Sterns. Die Figur Ä trägt auch auf diMU Hand-

gelenke einen Schmuck aus gesehlitl'enen vierkantigen Steinperlen, wie

inau ihn ähnlich aucii bei manchen Figuren der Chich'en Itzii - lieliefe,

bei den Figuren des (Jefässcs von Ciiamä und iu mexikanisciieu Hand-

schriften gezeichnet sieht.

Ich komme nun auf das Symbol zu sprechen, das die Figur Ii in

der rechten Uand hält, und das offenbar für die Deutung der ganzen

Abb. 1. Die .Wasserpflanze'' (?) und der Fisch. Stück der Burdüre an der liusit»

der Sfidwand des SMles E von GieVea Ittm.

Handlung entscheidend ist. Ich glaube, wir haben es mit einem Elemente

SU identifiziren, auf das ich in einer froheren Abhandlung bei Be-

sprechung der Hieroglyphe „Fiedermaas*' aufmerksam machte. Ich

gebe hier in Abb. 2 noch einmal die Hieroglyphe Fledermaus. Sie zeigt,

wie man sieht, den Kopf des Thieres. Darflber das Element bem-i^k

oder bem-kWk und endlich ein Element, das in der Regel Tor dem Kopfe

des Thieres angegeben und durch eine einfache oder doppelte Tropfen

-

reihe mit dem Munde des Thieres verbunden ist. Dieses Element hat

entweder mehr oder minder deutlich die Form der Hieroglyphe kan

^gelb** (gold), oder es liegen andere, aber augenscheinlich auf eine Grund-

form zurflckgehende Figuren vor, deren deutlichste wir in der Hiero-

glyphe Abb. 2g zu erkennen haben, — der in ganzer Figur gezeichneten

Hieroglyphe, die auf der Bflckseite der Stele D Ton Gepan djie drei-

zehnte Stelle einnimmt In dieser Hieroglyphe hat das fragliche Element

seine Stelle gerade über dem Kopfe der Fledermaus. Man wird mir

zugeben, dass eine Aehnlichkeit zwischen dieser Figur und dem Symbole,

das die Figur B unseres Yasenbildes in der Hand hält, besteht. Die

innere Höhlung mit den Vorsprflngen ist deutlich die gleiche. Nur der

äussere Umriss ist in der Form der Hieroglyphe Abb. 2g mehr konvex,

8el«r. QemniiMlte AbliaiidliiiisaD. HL 4g
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bei dem Symbol«^ luisers Vasenbildos mehr in «ler Form einer liliimen-

kroue. Vou dem Elemeuto der Abb. 'lg habe ich oben (S. (\h\)

gesagt, dass es wie ein aus

M II 8 c Ii e 1 8 c h a 1 e ge 8 c h I i f fe n e

r

Kiug aussieht. Und diese

Deutung niik-lite icli aufrecht

erhalten, denn sie hestatiu:t sich

mir durcli die Homohigien, die

ia den Abb. 3— S vorliegen.

Eine mytliologis;che Figur,

die in den Handschriften und

namentlicli auf den Monumenten

überaus häufig und in zalil-

reiclien Varianten dargestellt

wird, ist das d 0 p | > e 1 k r> j • f i g e

Ungeheuer. Es wird bald als

Schlange, bald als krokodil-

9 artiges Thier gezeichnet, und

sein li<!ib ist bald mit Schu|i|)en,

bald mit Federn, bald mit

astronomischen Zeiclien bedeckt.

Die beiden Köpfe sind aber

verschieden gebildet. Der oiiio

ist lebendig, mit Fleisch bo-

,• deckt; aus «len» geüffnetfn

Hachen schaut das üesicht oder

der ganze Oberkörper eines

jugendlichen tiottes herau.s. Der

andere Kopf ist mehr oder

minder deutlich als Skelott-

kopf, als Schädel gezeichnet und

hat dabei häufig eine verkehrte

Stellung mit Bezog auf deu

Körper, d. h. das Kinn oder die

Nase liegt an derltückenseite, die

Stirn oder der Hinterkopf an der

Bauchseite des Keptils. Heide

Alter V, 0. Copan, Stele ^ 33. <f. Copan,
Stele ^41. f. Copen, Stele ^27. A Copan,
Sf. l<W_>t). f/. Copan, Stele /> 1.".. //. Copan.
Stele 8 .110. i. Copan. 8telo 8 lii^. A. Copan,
Stele 9 6' 12. /. Copan, Stele \ B\. m. Copan,

StdeUia.
Ueptilköpfe haben häutig die be-

Bondoren Merkmale des Cottes mit der aufgostälpten, proliferirendeu

Nase, d. h. Ak bolmi f:'tKafjs, des \V asse rgottos. Wo sich tlio Position

feststellen lässt, z. H. bei ilem tiebäudü 22 (Maudalay^schcr Bezeichnung)

von Copan und dem Hause E des Palastes von Palenque, ist der
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10. Ein Uierogljrpbengefilss von I^cbaj in Uuaiomal«. 733

lebendige Kopf dem Westen, der tote dem Osten zugewandt In

dem lebendigen Kopfe sieht man bisweilen im Auge, oder im Kopf-

sc^mnoke, das Zeichen des Planeten Venns; der tote hat sehr hftufig

jnericsna. Archaeolgy. Toi. I, PL 61.) Abb« 6. Pftlenque. Knnstompel I, llandslty lY, PI. 76.

auf «lor Stirn das Zoichen kin „Sonne** und darüber die drei Elcmonto,

die in «len Abbildungen —8 zu sehen sind: — in der Mitte ein auf-

rechtes Oebilde, wie eine Feder; an der einen Seite davon eine Figur,

46«
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tlortüi Korn oinon llolilniimi mit zwoi sioh krouzomicn Balkon darstellt;

an ilor aixlorn Soiro oiii l^lenioiit. tlns ich mit dorn olton bosproeheiicn

Elemonto dor II ioroi,My|>li»' Al>ii. 2 </, dom aus oinor Muscliolsehalo go-

sükliffenen llin<^e identifiziren nmss. Es ist bald eii face (Abb. 4, G, 8),

Ostkorridur. In umpekehrter Stellung: an Abb. 7, Palenque. Relief in der Kircho i1o>r

dem Ostrande des Himmclsscliildes, das Dorfes eingemauert, aus dom Krouztoinpel I

über West-, Nord- und OstwoDd sich liebt, stammend? Maudslaj IV, TL — Abb. S.

MsiidaUr ly, da. Pftleoqne. Pdast Hau D. MaudeUy IT,a&.

bald mehr im Profil gezeichnet (Abb. 5, 7). Dass es in der That ans

MnscheUohale bestehen soll, aeigt Abb. 3, wo dieses E9ement dnreh

die dentliche Fignr einer Hasche! oder eines Schneckengehänses ver-

treten ist.

Wie kommt nnn aber dieses Gebilde dazu, in der Hieroglyphe der

Fledermaus (Abb. 2) stellTertretend fOr kan »gelb*' zu stehen? Und was

Digitized by Google



10. £iD Hi«rogl|yplieiigell8S fon Nebiy in Qiut«»Ml«. 725

soll «lioso» Kleinoiit in ilor Hand «Ics I\öni<rs, dor doni (irossköniiTo unsors

VasRnbildos soiiKMi Trilttit luin^t? — Ich inoinc, <l<'r Zwiselionbegritf ist

„Perle**, uiul der ullii^emeiiie liegrift', der y.uni Ausdrucko komiiiou sollte,

„Kostbarkeit". Wir wissen aus Landa und andern (Quellen, dass bei

den Maya-Stänimen Perlen, aus Muschelschale goschlitVen, in holioni Wertlio

standen, etwa ähnlich dem Wanipum der nordamerikanischen Indianer.

Das mexikanische Wort cozca-tJ, ricca ist bei den Maya für dieses Muschel-

geld gebräuchlich geworden. Wie nun das Wort cozcail und das Bild der

Perlkette, und wie äluilicli das Wort r/ut/f/iinif/ (der „durchbohrte Stein",

Stcinperle, Edolstein) und die Hiero^lypliu rhalchiuiU ganz nUgenioin bei

Abb. 9. Fiilclgtcio, Kostbarkeit (Muschel, Sehmnckfod nr, HInme) zerstreut anf

der FlAehe dor AlUrplatten tod Palenque, sa Seiten der beiden Hauptfiguren.

den Mexikanern für „Kostbarkeit" gebraucht werden — die Mexikaner

sprachen zum ßei8])iel von ihren Kindern mit den Worten ,,moine Perl-

kettc, mein fidelstein, meine Quetzalfeder'^ —, so werden auch bei den

Maya-Stftmmen Wort und Bild der Muschelperle und der Mus che In

die allgemeinere Bedeutung Ton „kogtbarer Sache", vielleicht auch

geradezu von „Darbringnng und Opfer" gehabt haben. Auf den Altar-

platten von Palenque sieht man yerstreut zu beiden Seiten der Haupt-

figuren Tersehiedenartige Gebilde, die ich in der Abb. 9 zusammen-

gezeichnet habe. Man sieht darunter einfache Perlen, in Schnfiren zu

dreien, oder zu dreien mit einem besonderen Anhfinger. Man sieht Ge-

bilde, die wie Schellen aussehen und einem fiberall als Verzierung an
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der Tracbt und dem Schmucke der Figuren begegnen. Man eieht d»
Element Ican «gelb'' (zweite liingaieihe unten) und das Somiengenciit

ahau (Tierte Lftngsreihe unten). Man sieht sogar Federn und man sieht

das Element, das ieh als ans Muschelschale geschliAien Ring beseichnete,

und zwar bald (erste Lingsreibe die zweite Figur) en face, entsprechend

der Form der Abb. 4, bald (zweite L&ngsreihe oben, dritte Lingsreibe

unten) im Profil, wie das entsprechende Klement in der Abb. 9. — Diese

Vergleiche beweisen^ wie mir scheint, zur Genüge, dass auch das Element,

das die Figur B unsers Yasenbildes in der Hand hält, nichts anders alt

„Kostbarkeit" oder „Darbringung und Opfer** bedeuten wird.

Ks wären nun noch die Hieroglyphen zu besprechen, die auf unserm

Vasenbilde gemalt sind. Ich habe sie, ihrer Vertheilung entsprechend,

iu der folgeudeu Weise beziffert:

1 5 6 7 13 19 20 21 22 23

8 14 24

2 !) 15 k; 17 25

10 18 26

8 11 27

12 28

4

Hier ist nun zuniiclist klar, dass der Styl diesor llicrof^'lyjdion. wie

zweifellos auch der der Hieroji;lyphen der GofAsse von Chania, doii

kräftigen und eleganten Zug der Hioroglyjilicnschreibung der Dresdener

Handschrift und des Codex Perez aufweist, und dass insbesondere eine

Verwandtschaft mit der Hieroglyphenschrift des Geffisses mit dem Fleder-

niausgotte vorliegt, das ich oben auf der Tafel zu S. 64 1 abgebildet habe.

Ich gebe hier in Abb. 10 noch einmal die Hieroi^lyphon dieses (refasse«

in der Ordnung, wie sie dort auf der Tafol zu S. 641 stöhn, wieder. Man

sieht auf den ersten Blick, dass die Hieroglyphe Abb. 10 a und die Hiero-

glyphe 1 an der linken obem Ecke nnsre» Yasenbildes dieselbe Hiero-

glyphe darstellen und auch in ähnlielicr Art gezeiebnet sind. — Was die

Vertlieiluug der Hieroglyphen anlangt, so Torlangen die an dem linken

Endo unsers Yasenbildes, die einen die ganze Höhe des Bildes ein-

nehmenden senkrechten Streifen fallen, wegen ihrer Grösse und ihrer

Position besondere Beachtung. Ich ,i;laube nicht zu irren, wenn ich an-

nehme, dass diese den auf dem Gefässe dargestellten Vorgang in den

vier Bildern dem Beschauer verkün<len. Von den andern Hieroglyphen,

die kleiner sind und in den leeren Räumen zwischen den Figuren auf

besondem Tafeln vertheUt sind, nehme ich an, dass sie den Namen und

den Charakter der Personen melden, die nuf unserm Bilde dargestelh

sind. Einen Hinweis darauf, dass sich diese Hieroglyphentnfeln auf die

Personen beziehen, neben denen sie stehn, sehe ich darin, dass auf der

zweimal gebrochenen Tafel Hieroglyphe 13—18, die tot der Hauptperson,
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dem Könige, der Fi<^ur C, ihre Stelle hat, die Hieroglyphe Nr. 16 uus

einen Fisch über dem Elemente iinir vorführt. Das, was die Figur C
unsors Vasenbildes vor den antlern auszeiclniet, die aus dem Fedorkopf-

schmucke heraushängende Blüthe (der ^VasötMl)llan/.o?) mit dem Fische,

köuntu in dieser Hieroglyphe ihren Ausdnick gefunden haben.

Das aber auch alles, was ich im Zusamnieuhaugu über die Be-

deutung dieser Uieroglyphon sagen kann.

Abb. 10. Uierogljrpheii anf dem Fledennaiugott-GeaMe von Cham^

Abb. 11. Stackrelief im OsUcorridor des Haasea Ä des Palutee von Fttlenque.

Handslfty, Yol. IV, PL 8.

Die Hieroglyphe 1 stimmt, wie ich eben schon sagte, mit der ersten

Hieroglyphe auf dem Gefässi' mit dem Fh'di-rmausgotte (Abb. 10a) überein.

Das erste Element dieser Hieroglyphe, das auf dem Flederniausgefässe

in drei von den sechs Hieroglyphen vorkommt (Abb. 10 a. d, f) finde ich

z. B. in einem merkwflrdigen Stuekreliefe (Abb. 11) wieder, das an der

Innenwand (der Westwand) eines der Thflrpfeiler in dem Ostkorridore

des Hausos A des grossen Palastkomplexes Ton Palenque sich befindet

Das ist, wie man sieht, ein Medaillon, dessen Inneniaum leider fast ganz
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zerstört ist, von dem mich aussen, an deu vier Ecken, vier phantastisch»?

Keptilköpfe, — oder Reptiloberkiefer, denn der Unterkiefer fehlt, — aus-

strahlen. In den Zwischenräumen scheint immer ein Paar von Stern-

bildern seine Stelle gehabt zu haben. Man erkennt noch an der ünkeu

Seite die Hieroglyphe der Venus; oben die lIieroglyj)he aLbnl, die viel-

leicht Hieroglyphe des Mondes ist, und den Kopf der Schildkröte, und

rechts den (tott der Zahl 1. Mit der Hieroglyplie akbal ist das Element

verbunden, das das erste Element in der 11 ieroglyj)he 1 uDsers Yaseii-

bihles uiul in den Hieroglyphen Abb. 10 a, f bildet. Ueber seioe Be-

deutung kann ich allerdings nichts weiter aussagen.

Die folgende Hieroglyphe unsers Vasenbildes zeigt als Hauj>t-

element einen Kopf, der hier als alter gezeichnet ist, der sich durch einen

mit gekreuzter Zeichnung erfüllten Fleck am Scheitel (r/</(r//flrrj-Fleck) iiml

ein besonderes (Jebilde vor dem Auge oder lU'rStirn aus-

zeichnet. Diese Hieroglyphe erinnert an die in Abb. 1"2

wiedergegebene, die in der Dresdener Handschrift

auf den lilättern, die von den Vennsperioden handeln,

als sechszehnte in einer Reihe von zwanzig üötter-

Hieroglyphen erscheint.

Die Hieroglyphe '! zeigt als Hau])telemcnt den

Kopf der Fledermaus, mit dem häutigen Nasen-

blatte, den kleinen Augen, den spitzen Zähnen

vte'*^ und dem haarigen Ohre. Davor einen Thierschädel''

Abb. IJ. Scchazchntcr und darunter ein von Häkchen erfülltes (iebilde,

in einer Iteihe von _ vielleicht — den Tropfenstroifen der Hiero-

W^^HanSrift. 4T» oW'^ ^'«r Fledermaus entsprechen könnte (Tgl.

links 60 liDks 9, 24. Abb. 2 k).

Die Hieroglyphe 4 zeigt das Element kam

sgülb'', das auch für „Soune", ^Qold*', «Kostbarkeit'* eintritt

Was die andern Hieroglyphen angeht, so hebe ich nur liervor, dass

an den Stellen 7 imd 19 dasselbe Zeichen kan »gelb*" vorkommt, das

eine Mal mit dem Elemente des Steinmessers verbunden, das andere Mal

in Verbindung mit einer Zeichnung, die Bart, Federn oder Flammen be>

deutet; dass man an der Stelle 2'1 eine Hieroglyphe sieht, die genau der

in Abb. 1*2 wiedergegebenen Gottheit mit dem cAiccAan-Fleckc entspricht;

dass an den Stellen 8 und 'Ii das Blitzthier, der vom Himmel stürzende

Hund, zu sehen ist, beide Male mit dem Zeichen kan am Ohre; dass an

den Stellen 10 und 26 ein Schädel mit ausgebohrtem Auge steht, ander

Stelle 1.'» ein Vogel (Kaubvogel? oder .Vw«n -Vogel?) mit dem Elemente

des Hachens und an der Stelle 28 der Kopf des Gottes mit dem aus dem

Leibe einer Schlange gebildeten (jesichte (des Sterngottes des Nordens,

der Wolkenschlange), ebenfalls mit dem Elemente des Baohens ver-

bunden; dass wir an der Stelle 18 das Zeichen cauac^ an der Stelle 25
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das Zeichen akau, aber umgekehrt geseiohnet, wie bei der Hieroglyphe

Htm «Osten*', Tor mis haben; dass wir in 9 das Zeiehen numik^ aber wie

es scheint, mit km „Sonne* Terbonden, und auch in 12 das Bild der zn-

sammengenommenen Hand, wie in mamk^ za erkennen haben; dass in 23

Tielleicht das Bild eines Affen vorliegt; in 13 Tielleicht das Symbol des

Himmels in Yerbindnng mit dem Elemente „Gesicht". — Diese disjecta

membra an einem Terstftndliohen Gänsen znsammenznfUgen, bin ich aber

leider nicht im Stande. So sicher wir gegenwSrtig in fast allen Hiero-

glyphen gehen, die sich auf Zahl- nnd Zeitbestimmungen besiehen, so

fehlt es doch noch durchaus an sichern Bestimmungen der sächlichen

Elemente in den Maya-Schriften. Ein blosses Kathen aber, wie es wieder-

holt Tersucht worden ut, fördert die Sache nicht, sondern schadet ihr

eher. So siehe ich es Tor, mich zu bescheiden. f
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